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„ßinft im bunten Sid^terüeibe f)ie§ man gütic; mxd) iritlfommen,

2lucf) im '^^rebigertalare raarb ic^ freunblid) aufgenommen;

2l6er nun im öauägeroanbe, ol^ne Sd^immer, ©lanj unb ©cf)ein,

— 9ticf)t ber '^sreb'ger, nic^t ber ©änger, — roirb bcr 9J?en[d)

itiillfommen fein?"

(So fd)rieb einft ^axl (Serof ai§ SBibmung einer be=

freunbeten ®ame in feine „^ugenberinnerungen". ®a§fel6e

gi(t and) für biefe§ Sud), hü§ non feinen iDedjfelooEen Seben§=

fd)i(ffalen gu berid)ten rcei^, ba§ feine tief in unfer fird)tid)e§

,?eben eingreifenbe SKirffamfeit fd)ilbert feine ausgeprägte

2:f)eoIogennatur pr ®arftel(ung bringt, ©onbern nur ein

9Jlenfd), ber feine f)armonifd)e (£ntrüi(f(ung int S^riftentum

gefunben f)at unb ein ßbrift, ber niemals nerga^, jugleid)

ein SJienfd) ^u fein, rebet p feine§gleid)en in ben folgenben

39Iättern.

^arunt fann unb railt fid) ha§ Sud) feine§ ?fi^^^§

rüf)men, au^er tiwa beffen, ba^ e§ ha§ Silb be§ 9Heifter§

mofaifartig burdjweg au§ ©teinc^en, bie üon if)m feiber

^^erftammen, gufammenfügt. ^ie SOBaf)rf)aftigfeit unb Offen*

{)er§igfeit, bie er felber immer mieber üon berartigen SIrbeiten

nertangt, mirb babei nic^t rermi^t werben.

SltterbingS ift man beim 'äbhmd Don Briefen baoon

abf)ängig, n}e(d)e§ 9}?aterial tei(§ nod) ^ur Serfügung ftef)t,

teil§ mit 9^üdfid)t auf anbere Deröffenttid)t merben barf;

gerabe ber ©eelforger fann nur fpärlid) gu Sßorte fommen.



— innigen %ant allen benen, bie burd) Überloffung t»on

33riefen bteje§ 93ucf) tnögtirf)"mQcf)ten!

®tne befonbere (Srf)attenfette i[t e§, ha^ gerabc bie 2(n=

gehörigen, benen foIcf)e Rapiere aöein jugänglid) finb, ifiretn

©egenftanb ,^u tia!}e fte'f)en, um immer @vo^e§ unb ^(eine§,

inbioibueK unb allgemein 2jMcI}tige? genügenb au?einanber=

§ut)alten. 2ßo in biefer ^e^ie^ung gefe!)lt rourbe, bitte \d)

um freunbticbe 9lacbficf)t.

^ie Silagen über 9}eröffeut(icf)ung binterlaffener @ebid)te

fenne unb unterfcf)reibe idt). 35^enn au§ ber 9)lenge be§ uor^^

banbenen SJlateriaB gteitfiroof)! ^ier eine 3(u§Iefe geboten

mirb, fo gefcbaf) bie§ nid)t oom Stanbpunft be§ bicf)terifd)en

2Berte§ au§, jonbern möge a(§ ©rgänjung be§ biograpf)i|d)en

9JlateriaI§ unb gu tieferem ©inbtid in ba§ @emüt§(eben be§

^icf)ter§ beurteilt unb entfcbulbigt rcerben.

5}lüd)ten biefe Blätter aud) in if)rem bejdjeibenen ^eit

ein 53en)ei§ fein oon ber „eraigen ^ugenb", bie ^arl ©ero!

bi§ §um testen StugenblicE fic^ bemaf)rt ^ai im ©inn feines

Sorte§:

„9he 50Jeiftec lotll id) fein, mit Sernen fertig,

„9Jein ©c^üter ftetä, nod^ pf)evn 2id)tG geroärtig."

StitHöcirf, §erbft 1892.

51er ^ernuggeber.
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iteßeti^ßirSer 6er (ißerti,

oerfttp nac^ bereu SCob 1865 ii. 1866 oom älteften So^n, Äarl ©ei-of.

3tv "Baitx*
(33egleitf(f)rei6en lu bem Sd)nftcf)en an ben Sc^icager, Sefan Sang.)

Sieber '^anil

Shkx einige ©remptare be§ ®enffcf)riftrf)en§ über ben

fcl. Sßaipa. dJlöä)k ha§ Silb nid)t gan§ un(ieb(id^, un=

roürbig unb uniDaf)r erfc^einen. ^n le^terer Se§ief)ung

namentlicf) wax eg mir barum §u tf)un, e§ fo gu geben,

bo^ aurf) ferner ©tef)enbe, benen e§ etwa p @e[id)t fommt

unb g^arf)männer, roie feine ei)emaligen ^oü'egen, e§ nic^t

gan^ unricE)tig finben möcfjten unb etiim fagen fönnten,

e§ fei nur ein ^beat ftatt ber roirflic^en ^^erfönlirf)feit,

ober nur ber @rei§ ftott be§ bereinftigen SJianneS ge=

fd)ilbert. ®ie !inblic{)e ^ietät, namentli^ ber ©rf)n:)eftern,

ptte, rcie mir fdjeint, teilmeife nod) ein rofigere§, n)ei(i)ere§

^itb gen)ünfrf)t; iä), beffen Erinnerung am roeiteften gurürf^

gei)t, fann oerfictjern, ha^ mir com erflen bi§ jum legten

SBort ba§ banfbarfte 3(nbenfen finblicf)er Siebe bie geber

gefüfjrt i)at, ba^ irf) meinen 3]ater um hin §aar anberS

gemünfc^t f)ätte, a(§ er nad) meiner 2(uffaffung mar, unb

ba^ icE) pfrieben märe, menn mir einft oon meinen ^inbern

mit 2Bat)rl)eit aurf) nur ber ge{)nte 3: eil uon bem ©uten

fönnte nad)gefagt roerben, roaS mir unfrem 93erftorbenen

narf)rufen bürfen.

v^orl @erof. 1
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©buarb unb Jri^ finb feit geftern i)kx, \d) ^atu

geflern bi§ in bie 9k(i)t f)inein §u ttjun unb fann erft t)eute,

wenn § gut gel)t, bie liebe 9Jkma be[ud)en.

^^erälid;e ©rüjje an Sott(i)en unb (älifabetb.

9Jlit ben befannten ©efinnungen

2)ein

(Stuttgart, 20. 9^oüember 1865.

5larl ©ei-of.

^nfer liebev ä>atev ift geboren gu 9BeiU)eim unter X^d

ben 19. 9loüember 1786. Seine ©Itern rcaren M. (£l)ri|'top{)

3=riebr. ©erof, (Bot)n be» I)eräogt. SSogt§ (2(mtmann5) unb

^ellerä (33erroalter5) §u DIeiblingen, bamat§ Reifer in 3SeiI=

l^eim, fpäter ^^farrer ju Ofterbingen in ber ©teinlad), luo

er im ^a{)re 1835 im fiebenunbadjtgigften ^at)re ftarb, unb

Suife, geb. S)app. 2Son biefer un[rer ©ro^mutter, bie im

^at)re 1822 üon un§ fd)ieb, fd)n)ebt bem ©c^reiber bie[e§

au§ früijfter Hinbl)eit nur nod) ein b(a[fel ^^ilb in ber (&X'

innerung al§ einer §arten fanften 9)tatrone. S)er ©rojs^

Dater bagegen, in befjen ^auei unb ©arten bie (£n!el[öt)ne

al§ ©djulfnaben unb nod) al§ (Stubenten gtüdlid)e Serien

»erlebten, ftel)t bemfelben im lebenbigen @ebäd)tni§ ai§ ein

ftatttid)er etjrmürbiger @rei§, bie f)o!E)e mäd)tige ©eftalt aud)

bei gebüdter Haltung nod) imponierenb, unter bem bid)ten

fd)neen)ei^en ^auptljaar ein fc^öne§ (Sreijenantti^ oon immer

b(ül)enber g^arbe, bem bie üortrctenbe Unterlippe einen be^

fonber§ fräftigen 2{u§brucf gab; patriard)alifd) rcaltenb in

^auei, ©arten unb 2)orf ; aud) bei l)ol)en ^al)ren unb nad)=

bem er bie fird)lid)en g^unftionen burd^ einen @et)ilfen be»

forgen laffen mu^te, bennod) bie :^üg,zl be§ amtlid)en



iRegimentä in fefter ^anb füf)renb, tüie ev beim bis 5u

feinem 2;obe im aftioen ®ienfte oerblieb; im 2)orf ftrenge

ijattenb auf S^^^ unb Crbnung, üon feinen @emeinbe=

gliebern, benen er nid)t nur ein treuer ©eelforger, fonbern

aud) in öfonomifd}en S)ingen ein erfaf)rener Berater mar,

grünblirf) refpet'tiert; im ,g)aufe ein geftrenger .^errfrf)er, aber

babei mo^tmollenb gegen ^ebermann, oäterlid) beforgt für

taB ©efinbe, feinen (SnMn ein Iiebreid)er, oft nadjfidjtiger

©ro^oater, gaftfrci, oon ^erjen gotte§fürd)tig, im SSanbel

untabelig, feft im ©tauben ber ^ird)e, ein rechter ^s[arrt)err

au§ ber guten alten S^^^-*)

©treng nad^ alter ©itte mag benn aud) bie (Srgieiiung ge=

irefen fein, bie unfer SSater im etterlid)en .^aufe gu SCßeil-

l)eim geno^, h\§ er al§ angef)enber Sateiner auf hk (Sd)u(e

nad) ^fuUingen unb im gmölften Qa^x gum ^e[uc^ bes

(St)mnafium§ nad) (Stuttgart in§ ^au§ feine§ Df)eim§, be§

bamaligen ©tift§^elfer§, nad^maligen ^rälaten ^app über=

geben rcarb. 9)lit großer Sanfbarfeit erinnerte er fid; bi§

in§ fpätefte 2llter, mie feiner ©Itern unb feine§ ©Itern*

t)aufe§, fo aud) bie[e§ für feine ^ilbung grunblegenben

Stuttgarter 3lufentl)alt§, ber treuen fyürforge be§ ernften

Of)eim§ unb ber Iiebreid)en Sante, fomie be§ trefflid)en

tateinifd)en Unterrid)t§ bei bem rerbienten @i)mnafial=^rä=

ceptor diot^, bem 33ater. äöenn anbere ©d)üler bie[e§

*) 2)05 (nod) uorljanbene) ^ilb beö ©ro^oaters, bas ^avi &evot

<tls ©tubent 1835 gentalt f)at, begleitet er mit folgenben 3]er)en:

SBär ba§ teure Silb geglücfet,
|

©eines £>er5fteä Säume neigen

Sßär'ö bie roürbige ©eftalt, ! Über it^n ben grüditefranj

;

®ie am ©tobe, leidet gebüctet,
|

©djeibenb l^intev bunflen ^n^eiö^n

S)urd) ben ftillen ©arten mallt.
i

©lül^t beä Slbenbs roter ©fan^.

3iing3 um tl^n ift Slbenbfriebe

Unb in allen 2BipfeIn dlui);

©tiü aufrieben, feligmübe

©d^Ieid^t auö) er ber SRul^e ju.
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Scf)rer§ mit 33orltebe ^^eifpiele uon beffen großer Strenge

er§äf)tten, fo gebadjte er jeinerfeitä be§jelben nie anber§ a(§

mit ber märmften ^ietät, mie fic!) benn aiid) ber ^nabe

bur(f) fein gen)iffenf)afte§ ©treben unb feinen mufterf)aften

%k\^ nid)t nur bie ooKe 3ufviebeni)eit, fonbern ha^ oäter-

ü(^e SBo^Imoden be§ geftrengen Sef)rer§ ermarb, moöon

norf) Dorijanbene Briefe be§ te^teren an ben 33Qter be§

(Sd)ü(er§ unb an i()n felber geugen.

^urf) minber rutjmuotle Erinnerungen au§ jenen ©c^u(=

ja{)ren pflegte er nidjt ungern auf§ufrifrf)en; im ?^ran3öfifd)en

§. ^., ba§ ja in ben bamaligen @elef)rtenfrf)ulen of)nef)in

fef)r ftiefmütterlid) be{)anbelt rcurbe unb in ben Srf)u(plan

für fünftige St:l)eo(ogen gar nid)t get)örte, fielen feine erften

gelegentüd)en Seiftungen ni(^t fo glänjenb rcie im Satein

au§. ^ie 3tabt befam in ben neunjiger ^atjren franjöfifdje

(Einquartierung unb aud) ha^ ^auB be§ OnfcI§ i)atte jmet

@renabiere aufjunettmen. ^er ^nabe füf)Ite fid) gebrungen,

ben Rriegern bie ^onneur^ be§ ^aufe§ p mad)en unb rief

itjuen üon ber S^reppe au§ ein ^öf(id)e§ boii jour, messieurs!

entgegen. Erfreut ermibern fie: Ah parlez vous franq-ais?

unb bie befdjeibene 3tntn)ort lautet: uu beaucoup! Ein

t)alb mitteibige^, i)aib fpöttifd)e§ Ah ! ber ©äfte bete()rte if)n

fogleid), ha^ er im ^(usbrud entfd)ieben fe{)( gegriffen: er

f)atte fagen motten: un peu, gog fid) fofort befdjämt gurüd

unb lie§ fid) uor ben g^remblingen faum met)r fef)en. —
Ein anbermal t)atte er bem Cnfel bie 3ßitti"S üorjutefen.

E§ marb irgenb ein ^tudjtoerfuc^ berid)tet: ber SJ^ann

i^atte fid) an einem „33aufei(" t)erabgelaffen. ®er fleine

SSorlefer, fein neueö ^ranjöfifd) im 5lopfe, lieft bas at§

beutfd) if)m unoerftänblid)e — freilid) auc^ f(^(ed)te —
SBort mit frangöfifdjer 2{u§fprad)e, unb befleißigt fid) auf

bie üerraunberte unb gule^t unget)altene ?yrage be§ geftrengen

Dnfel§, ma§ er ha lefe? — eine§ immer feineren fran»

8öftfd)en 2(ccent§, bi§ er enblid) ba§ ^Slatt bergeben muß

j



unb fofort nirfjt oline Demütigung über bie vtcf)tige Se§art

aufgegärt trtrb.

9Jiit einem treffU(i)en Sdjulfacf ausgerüftet betrat im

^erbft 1800 ber Dier§e^njä{)rige 5lnabe ben ()ei^en 5^ampf=

pla^ be§ „Sanbemmens", aus rceldjem er gu bes 3Sater§,

£)i)em§ unb Däterlid)en Sefirers O^reube a[§ ber ®rfte ber

Promotion f)erüorging, um fofort in bie ^tofterf(i)uIe gu

S;enfenborf einzutreten, begleitet non ben (iebenben (Altern.

(Sincg I)übf(i)en S^Q'^^ üätertirf)er O^ürforge erinnerte er ftd^

gerne, rcenn er jener ^ät gebad)te. (Sr mar unter ben 3U=

le^t 2Infommenben unb fanb beim (Eintritt in bie i^m mit

6 Kommilitonen angemiefene Strbeitsftube fämtlicf)e ^^lä^e

befe^t bi§ auf ben fd)Ierf)teften i)inter bem Ofen, ben er

benn mit ©rgebung ^u be§ief)en fid) anfd)idte. Stber !eine5=

n)eg§ ebenfo ift fein mit it)m eintretenber 93ater gemeint.

„5Bie?" fagte er 3U ben jungen ßeuten, „euern ^rimu§

mollt ^\)x hinter ben Cfen fe^en? ®arau§ rcirb nid)t§,"

rüdt fofort mit fräftigen Slrmen ben am freunblid)ften

^•enfterpla^ ftef)enben 3d)reibepult eine§ 3lnbern bei ©eite

unb trägt feine§ (Sot)ne5 ^^^ult an bie Stelle, ot)ne ha]i einer

ber etubengenoffen gegen ben 3Sater ober nad)f)er gegen ben

<2of)n ein 9Bort ber (Sinmenbung geroagt f)ätte: — ein f(einer

3ug berfetben ritterlid)en ®ntfd)Ioffen^eit, mit meld)er ber

alte '^^farrf)err gu Ofterbingen fpäter im ^d)xz 1813 ober

14 bei ruffifd)em 2)urd)marfd) auf einen 5^ofafen, ber \i)m

einen feiner fd)önen ß^ßtf'^Ö^^^'-^uni^ beftiegen {)atte unb

plünberte, al§ berfelbe auf abrcebrenbe SBorte unb ßeidjen

nid)t gef)en rcollte, bie 33ogetf(inte anlegte unb ibn gu eiligem

Slbgug beroog. 33on ber ftrengen 5i(ofter§ud)t in 2)enfen^

borf, bie einer münd)ifd)en Ktaufur nidjt unät)nlid) mar, ber

!löfterlid)en S^radit, ber einfad)en unb fd)ma(en Koft, ber

^öd)]t befd)ränften S(u§gang5freif)eit, — um bie (Erlaubnis

gum (Senu^ einer geftanbenen W\\6) im ©ommer mu^te

t)om '^rimu§ ber Promotion in einem (ateinifd^en ©armen
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angef)alten roerben, ebenfo lüie um bie 33ei'günftit3ung eine§

SpagiergangeS — er^äljüe ber SSater mand)mal ben 3öf)nen

§u beren gelinbem @nt[e^en, aber mit eigenem innigem '^e*

f)agen; \a er er!(ärte oft biefe 5^Iofteriaf)re gu ®enfenborf

für bie gtücEIid)ften feiner ^ugenb unb e§ war nid)t forooi^t

tfa^ ..olim meminisse jiivabit", ber be{)agticE)e 9^üctblirf auf

gtü(f(icE) überftanbene @ntbef)rungen unb ®rangfate, ee lüar

aud) ni(f)t nur bie t)eitere (Srinnerung an bie in ben ^(o[ter=

mauern angefnüpften ^ugenbfreunbfd)aften, an bie famerab*

fdjafttirf) beftanbenen deinen 2tbenteuer u. bg(., fonbern e§

mar mefentlid) ber griebe eine§ guten @emiffen§, bie un=

getrübte (Erinnerung an eine rein, treu unb fleißig uerlebte

^ugenb, rca§ if)m haS .^er^ ermärmte unb ha^ 3Int(i^ or=

fieiterte, fo oft er jener Reiten gebadjte.

(So gerciffenl)aft benül3t brad)ten benn bie beiben

©tubienjatjre §u S)ent'enborf unb bie barauffolgenben im

^lofter DJIauIbronn bie ^xndjt, ba^ ber ad^tgefiniäiirige

Jüngling im ^erbft 1804 abermals rco£)lnorbereitet unb

abermals al§ ber ©rfte ber Promotion in§ Seminar gu

2;übingen eintrat. @in logifd) gefd)ulter SSerftanD, ein

treffUd) geübtes, bis inS fpäte 3I(tei getreues @ebäd)tniS,

eine gro^e ^ün!t(id)!eit unb DrbnungSliebe, ein immer äu=

fammengenommeneS SOBefen, beut nichts femer lag atS

träumeri]d)er DJIü^iggang ober üppige ©elbftpflege, eine

mu[terf)afte 9}]ä^igfeit unb 9lüd)ternl)eit, eine tiefgerourjelte

@t)rfurd)t fürs |)eilige, — biefe @runb§üge feineS SefenS

roie fie oon 91atur in if)m lagen, mögen befonberS burd)

bie Äofterjuc^t befeftigt unb entroidelt morben fein. 'illS

miffenfd)aftlid)e SluSbeute nafim er auS ben nieberen (5emi=

narien eine grünblid)e pt)i(oIogifd)e ©d)ulbi(bung mit:

namentlid) mar unb blieb er bis inS I)o{)e ^itlter ein treffe

Iid)er, ebenfo fefter unb regelrechter als gefd)macfDolIer unb

gemanbter Lateiner, ber aud) fpäter in einer 9)^u§eftunbe

nod) gerne ju feinem (Jicero, am (iebften aber 5u feinem



^oras griff, beffen milbe 2eben§rüei§t)eit unb ma^ooKe ©itt«

Iid)!eit iiim befonberS äufagte unb beffen Dben er qu§=

rcenbig raupte unb fleißig cttierte. 9]trf)t nur ben <Söt)nen

!amen be§ 2Sater§ (2d)ulfenntniffe gu gute, inbem er n)ät)renb

xi)x^§ @t)mnafiaUauf§ neben feinem gefc^äftSooIIen 2Inite

bennod) if)re ^aufarbeiten einge^enb überwadjte unb leitete,

fonbern aud) mit ben ©nfeln bat ber mef)r ai§ fiebenjig*

jäf)rige ©ro^nater frifd) unb frol^lid) noc^ mand)e§ Iateinifd)e

(ärercitium ju §aufe burdjgearbeitet, nod) mand}e§ Iateinifd)e

Kolloquium ouf «Spaziergängen angefnüpft, o{)ne jemals,

roie es bereu 9]ätern begegnen fonnte, mit ber ©rammatif

unb (3t)nta5 in 5?oüifion ober mit bem (ateinifc^en 2öörter=

rtorrat in 23erIegenE)eit ju geraten.

3rud) feinen oierjätirigen Unioerfitätsfurfuf im ©tift

gu 2;übingen f)at er mit geregeltem 3^Iei^ unb in mufter^aft

gefe^Iid)er unb fittlic^er Haltung ooUenbet, menn g(eid) im

erften ^a!)r eine länger bauernbe t)t)pod)onbrifd)e Kränf*

lic^feit il)m ben ©ebanfen an ben 3{u§tritt au§ bem (Stift

nal^e legte, glüdlid)ermeife ot)ne ha^ be§ 3Sater§ ©in*

milligung baju erlangt roorben märe. ^a% ber ftrengtegale

©tipenbiat gelegentlid) mit )})la% unb in (£f)ren aud) im

fröt)(id)en 3^reunbe§!rei§ fröt)Iid) fein fonnte, burften bie

Söf)ne nur aus fpäten unb fparfamen 9(nbeutungen be§

33ater§ fdjlie^en. @erne aber ex^ä^iU er il)nen 5U ^eit-

famer 2Iufmunterung oon bem feierlii^en 9Ift feiner 9}^agifter»

Promotion, bei meld)er er a[§ ^rimus für bie ganje ^a^re§*

abteitung bie Sbefen ju oerteibigen l)atte, unb gmar im

©aal ber Sluta in ©egenmart eineg glänjenben Slubitoriumf

üon ^^rofefforen, Stubenten unb ^^amen. ^er geftrenge

@pI)oru§, Kanzler Sd)nurrer, f)atte am 3:age nor ber

©d)lad)t an ben Stipenbiaten ©erof nod) eine ernfte 2>er-

maf)nung gerid)tet be§ -^nlialtg, e§ fei bie fd)led)te Sitte

eingeriffen, ha^ bie gur 3Serteibigung ber ^liefen be=

rufenen Seminariften gen)öl)nlid) il)re "^^flidjt mit großer
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Sauigfett erfüllen unb ftcf) (ebigüd; auf hen bie ®i[putation

leitenben Oiepetenten oerlaffen; — er lüoüe ficf) §u if)m

eine§ ^Qefferen oerfe^en. 5laum ^ätte e§ bie[e§ (Sporns bei

bem e^rüebenben jungen 9}lann noc^ beburft. ^n ber

tiefften 9}lorgenfrü£)e be§ od)(ad)ttage5 ftanb er auf, frf)rieb

in ciceronianifi^em Satein feine Segrü^ung§rebe nieber,

arbeitete im ©eift nodimals feine S^efen burrf), fo ba^ er

auf jebe möglirf)e ©inroenbung gefaxt rcar, unb f)ielt fid)

bei ber ^ifputation fo ritterlid), ha]^ ber fefunbierenbe

D^epetent nid)t ein einzige» dJlai gum 2Bort fam. dJlit

Raufen- unb 2rompetentufd) rcurben bie neuernannten

fDlagifter fofort im Saale begrübt, aber mebr al§. Raufen

unb 2;rompeten roaren bem .gelben be§ Ifage» bie (afonifd)en

Sßorte be5 graüitätifd)en (£p{)oru§: dlnn ^err SJlagifter,

Sie f)aben bie (Sf)re be§ (Seminars gerettet.

9]on feinen Unioerfitätsle^rern nannte ber Sßater be=

fonberä bie beiben 53rüber }yiatt mit 2SereI)rung unb Siebe.

S)a§ SSer^ältniS ^u i^nen rourbe ein um fo freunblid)ere§,

ba aud) gefeUige Serüf)rungen ^injufamen. ^er junge

(Stubent blieb nämlic^ nidjt nur mit bem ä>aterl)au5 ju

Dfterbingen, groei Stunben uon ^Tübingen, natürlid) in be-

ftänbigem 3Serfel)r unb unterftü^te ben 93ater fleißig in

pfarramtlid)en @efd)äften, roeslialb mand)er 9^itt f)in unb

l)er gemadjt marb, fonbern er fam aud) burd) bie Gltern

mit anberen ^^farrljäufern ber (Steinlad) in freunbnadjbar^

lid)e 93erbinbung, cor allen aber mit bem ^^farrl)au5 ju

Cefd)ingen, am fyu^e be§ romantifc^en 9^operg5 in einem

2Balbe oon Obftbäumen oerftedt; ja jener ftille 3:^aln)infel

rcurbe il)m allmäl)lic^ ber Ort, oon bem er mit feinem

^oraj fagen burfte: Ille terranim mihi praeter omnes

angulus ridet.*j (Ss l)aufte bort mit einer burd) (Seift, @e=

müt unb (Sf)ara!ter auSgejeidjneten @attin unb einem frö^»

*) Seneö Jlerfcfien (rrbe gefällt mir oor allen nnbern.
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lirf) Hü^enben 5linberfrei§ ber rcürbige '^^farrer M. Senj,

nad}mal§ ^e!an in ^ürrmenj, ein lebenbiger, tl^atfräftiger

®eiftli(i)er, rüftig unb beiueglid) an 5l5rper unb ©eift,

beffen ^au§ burdj bte tüdjtige ^^Nerfönlid)feit be§ §au§=

oater§, burd) ba§ liebcDolIe ^Balten ber Hausmutter unb

burd) ha§ fröf)Itd)e ^^reiben ber 5linber einen freunb=

lid)en ©ammetpunft für bie Umgegenb bilbete unb bem

namentlidj aud) bie beiben ^^rofefforen ^-tatt freunb[d)aftltc^

naf)e ftanben. ^o§ De]d)inger ^farr{)au§ unb ^farrleben

yon bamal§ ftel)t burd) bie (Sd)ilberungen ber ©Itern ben

ilinbern gar lieb(i(^ cor ber Seele, al§ eine ^i^ilöt', bie ben

<Sd)reiber biefe§, bei allem Unter[d)iebe be§ SoMton§, hod)

burd) bie 3le{)ntid)feit mand^er (If)araftere oft an Steffens

Suife erinnern rcoüte. Dieben bem mürbigen ,/]?farrer con

(Grünau " finben mir bort aud) ben „eblen befd)eibenen

SBalter" rcieber in ber ^erfon unfere§ mo^^tgeftatten, in--

3mifd)en nad) ebrenootl befdjtoffenem ©tubienlauf jum (3tift§=

bibIiotf)efar unb ^)lepetenten oorgerüdten 9)kgifter§ ©erof.

9^id)t nur ju bem ^auSoater trat ber junge 9}lann, ber

übert)aupt nad) feinem gefegten SBefen ben Umgang älterer

^erfonen bem mit feinen ^ugenbgenoffen üorjog, in ein

fcf)r f)erätid)e§ 33ert)ältni!§, fonbern er fanb aud) in einer ber

^öd)ter be5 ^aufeS, feiner geliebten Sötte, ein jener

9}offifd)en Suife an äußerer 2lnmut ebenbürtige«, an Siefe

unb ß'^^tljeit be§ ©emütS, an frommem bemütigem ©inn

aber — bie 5^inber bürfen if)r ha§ rcol)l bezeugen, — über-

legenes 2Öefen, ha§ al§ f)eraufblül)enbe§ 9}läbd}en jal)relang

ber ©egenftanb feiner füllen, rut)ig reifenben Steigung, im

^a{)re 1811 feine üielgetiebte ^raut unb im ^aljre 1814

für mel)r als fünfzig ^al)re feine innigtreue ©attin, ber

„gute ©ngel" feine§ Seben§ mürbe. (Sin ^aud) jener glüc!=

lid)en 33raut§eit, ein 58lütenbuft aus jenem friebtid)en

Pfarrgarten met)t un§ nod) in einigen fdiöncn ©ebic^ten be§

3Sater§ au§ jenen ;^al)ren an.
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2tud) profaifdf)erer Scenen, fomifd)er ^egegniffe gebadtiten

bie ©Itern gern beim O^üdbtirf auf bie glü(i(id)e Srautjeit,

nament(ic{) einer bei gemeinfanier 3{u§|al)rt auf I}oIperigem

3^elbn)eg umgercorfenen '^farrfutfcljc, raobei bie beiben z^v

rcürbigen ^farrfjerren von Ofterbingen unb Cefrf)ingen auf

einanber gu rut)en famen unb beim glüdlidjen SBieberauf«

ftef)en ber eine ber Ijoc^mürbigen ^erren ben anbern fef)r

angelegentlid) um 33er3eibung bat, ha% er fo rüdficE)t§lo§

über i^n gefallen unb fo befd^merlic^ über it)m gelegen fei.

^nbeg maren fold)e unfdjulbige ^reuben bei unferem

SSater bamat§ fct)on rcie lebenslang nur befdjeiben blüf)enbe,

mä^ig gepflüdte 'Blumen am '^sfabe regelmäßiger unb ge*

n)iffenf)after ^]?flid)terfül[ung. 9}]it ^^^ünftlidjfeit unb SOBürbe

fam er in jenen ^a()ren feinen ObIiegenI}eiten a(§ tl)eo-

logifdjer 9f?epetent nad) unb fur^ nad) feinem STobe nod) ha-

5eugte e§ einer ber bamal§ unter feiner Leitung ftef)enben

Stubenten mit £)er5lid)er ^anfbarfeit, fie t)aben an ibm

einen ernften, and) in 2tuf3erlid)feiten pün!tlid)en unb

ftrengen, aber für i^r 2öoI)l gerciffentiaft beforgten ^reunb

unb 93orgefe^ten gef)abt. Unter feinen Kollegen am

9lepetententifd) blieb er namentlid) mit 2tnbler, geftorben

al§ ^efan gu ©alm, unb @eß, geftorben al§ ^rälat gu

^eilbronn, bi§ an il)r @nbe I)er3lid) nerbunben. 2(ud} ein

afabemifd)e§ Seljramt, bie Don bem bamaligen ^uttminifter

Don 25>angent)eim gefd)affene, fpäter mieber aufgehobene

Stelle eine§ ^Ibjunften be§ ^rofefforS ber !(afftfd)en Litera-

tur, rcurbe bem tüd)tigen ^^t)iIotogen übertragen; er battc

a(§ foId)er bie in mef)rfad)er §infid)t fd)n)ierige unb un=

banfbare Slufgabe, bie Stubenten fämtlid)er ^afultäten in

if)rem erften Stubieniat)r noc^ ju münblid)en unb fc^rift*

Iid)en (ateinifd)en Stilübungcn um fid) ju üerfammeln.

Unfd^mer t)ätte \\)m biefe ?5^un!tion bie 33rüde merben fönnen

gu einem pt)i(oIogifd)en 2ef)ramt an ber Unioerfität. 2tber

einerfeit§ füf)Itc er entfd)iebene Steigung gum ']?rebigerberufe.
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für ben er äiuei irürbige 33orbi(ber in ber '^erfon be§

5ßater§ unb (Scf)n)iegerDater§ cor ^Tugen f)atte, unb bem ii)n

bte ©rgebniffe feiner ©tubien f'eine§n)eg§ entfrembet f)atten,

inbem er of)nc eine tjeroorftedjenbe pf)iIofopf)ifcf)e 3lber ii^^hi=

latioer ober !ritifc^er 2Irt ben gemäßigten SupernaturaliS*

mug ber älteren S^übinger (Scf)ule ber Storr, 3^(att, Steubel,

al§ fein tf)eoIog{[c^e§ ^e!enntni§ Don ber Unicerfität nüt=

na^m, — anbererfeitS waren e§ ^amilienbanbe, raeldje,

menfdjtid) angefe^en, feiner amtlirfjen Saufbatjn 5unäcf)[t bie

9lirf)titng gaben, ^er 3}ater feiner ^raut war im ^abr 181

1

al§ 3^ef'an nad; ©ürrmen^ beförbert morben, unb a(§ im

^d^v 1813 ha§ 2)iafonat in bem benadjbarten 3Sait)ingen a. (S.

erlebigt ruurbe, mar e§ ber febr natür(id)e SBunfd) ber

8d)miegereltern, 3rod)ter unb 2:;od)termann in fo freunblid)er

9lälie i{)ren ^ixh grünben ju fetjen. ^ie Q^emerbung t)atte

ben geroünfd)ten ©rfolg, ber neu ernannte i^elfer trat im

^erbft 1813 fein geiftlic^e§ 3(mt an unb füf)rte am
17. ^-ebruar ISl-l feine geliebte Sötte I)eim.

®in einziges, aber febr glüc!lid)e§ 3(mt§ja{)r «erlebte

ber junge ^iafonu§ §u 23ail)ingen im ©enuß be§ fd)önften

bäu§(id)en @(ücf6 unb im t)er3(id)Dertrauten 3Serfef)r fomobt

mit bem benad)barten fd)miegerelter(ic^en .f)aufe, at§ mit ein

poar gteid)gefinnten jungen 5>aibinger Jamilien, namentlid)

ben bi§ an fein (Snbe if)m freunbfd)aftli(^ oerbunbenen

Käufern be§ bamaUgen -^Nräceptor» gu 3)ail}ingen, fpätereu

'^rofefforg, CberftubienratS unb 3>icebirector§ §u Stuttgart,

griebrid) 2BiIbe(m dou Jillumpp, foroie be§ £)beramt§ar5te§,

nad)maligen ^er§ogt. 9laffauifd)en 2eibar5te§ unb @et)eimcn

^ofrat§ Dr. 3d)nurrer, Unerroartet eröffnete fid) bem erft

ad)tunb3man5igjäl)rigen jungen 9J]ann ein größerer, feine

Doffe ^raft in Slnfprud) ne^menber SBirfungsfreiS. Um»
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(Snbe bes ^at)re§ 1814 rcurbe ha^ erlebigte sroeite ©tift5=

biafonat 511 Stuttgart au5ge[d}rieben unb unter ben brei ju

'^robeprebtgten berufenen ^ercerbern roax and) ber 3]ater.

„Xas rcirb n)of)[ ber ?J]ann fein wie roir if)n brauchen,"

f)örte ein in ber ^ird)e anrcefenber 23etter, ber na(i)malige

Cber=.^onfiftoria(rat ©aupp, ben ^ultminifter 0. 9Jlanbet5=

{ot)e §u feinem 9]acf)bar im ^ird)enftuf)Ie nac^ beenbigter

^Prebigt fagen, unb rcirüic^ 50g im ^^ebruar 1815 ber neu*

ernannte (2tift5biafonu§ ©erof in Stuttgart ein, iro itim

nad) (Sottes )Rat fein geift(id)e§ ^(rbeitsfelb beftimmt war.

(Sinige 9Bod)en nad)f)er erft fonnte \\)m bie ©attin mit bem

neugeborenen erften ©o^ne folgen.

Sin Dotles 9J?enf(^enatter, 33 3a!)re (ang, ftanb ber

^^ater im ^:prebigtamte ju Stuttgart, 1815—1831 ats

^meiter ©tifte^elfer, 1831—1836 alä ©tift§=iDberf)e(fer unb

2{mt«befan, üon ha hw 1848 als Stabtbe!an unb erfter

»ßrebiger an ber öofpitalfird)e, — ein langes f)ei^e5 Zag,-

voext im SBeinberg bes §errn, in meld)em er feine oolle

fOlannesfraft branfe^te, bei bem er aber aud) bie ftärfenbe

'3^urd}l)ilfe bes ^errn unb ba§ lolinenbe 3?ertrauen ber

©emeinbe, foroie bie 2Id)tung unb 5i^eunbfd)aft feiner 2lmts=

genoffen reid)lid) erfahren burfte.

Seine niele ^af)re lang fel)r gerne gel)örten unb galil*

reid) befud)ten ^^rebigten, in frül)eren 3^^^^" ^^^^ ol)ne

vebnerifd)en Sd)n)ung, liefen bie Sd)ule bes oon if)m l)od)=

gel)altenen 9^einl)arb erfennen unb §eicl)neten fid) bei burd)=

aus einfadjer 3lnlage unb rul)ig gemeffenem ©ebanfengang

burd) gefunben eoangelifdjen @el)alt, feufd)e, oornämlid)

paulinifc^ gefärbte 53ibelfprad)e unb einen fraft* unb rvüxhe-

ü ollen, feierlid) gel)obenen 93ortrag au§. Sie mürben an

fOlannigfaltigfeit bes ^n^alts unb be» Zom§ gemonnen unb

nod) anregenber geroirft l)aben, f)ätte ber ^rebiger rceniger

ftrenge ©runbfä^e get)abt über ha§ roas nad^ ^o^^ ^^^

^nl)alt bie 3I^ürbe ber ^lan^el erlaube, unb märe er nid)t
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bei feiner gciüiffenfiaften Srfieu cor bem ^ünftlicf)en unb

@emarf)ten SlUem au§ bem SBege gegangen, wa§ entfernt

narf) (Sffeftf)afcf)erei ausfefien fonnte. ^mmer aber faf) mau &

bcr ^oI)en mürbigen ^rebigergeftalt unb fül}(te e§ bem

warmen, falbungSootlen 33ortrag an: „^cf) fd)äme mid>

be^ ©Dongelii üon ©fjrifto nirf)t, benn e§ ift eine ^raft

©otte§, feiig gu mad)en ^Ite, bie baran glauben." Sine

befonbere priefler(id)e 2Bürbe, eine feier(icf)e 2Bei!)e mar

feinen liturgifdjen ?^un!tionen eigen; mo er bie (Saframente

fpenbete, Brautpaare ober Honfirmanben einfegnete, ba

ftellte er rerf)t ben treuen, üon ber ^ei(igfeit be§ 2(mt§

burd^brungenen ^au5f)alter über @otte§ ©elieimniffe bar, mie

er benn and) um bie neue n)ürttembergifd)e Siturgie, al§

tf)ätiger SJlitarbeiter in ber 1840 bafür berufenen ^ommiffion

firf) oerbient gemad)t Ijat.

)Rod) met)r al§ auf ber ^anjet mirfte er in ber (See(=

forge, bie burcE) ha§ if)m au§ allen Stänben entgegen^

fommenbe 3Sertrauen allmät)lid) ju einem bie befte 9Jianne§=

fraft überfteigenben Umfang I)eranmud)§. ^ier befonbers,

auf biefem mü^eootlen unb unfdjeinbaren ©ebiete be§ geift=

lic{)en 2lmt§, erprobte er fiel) a{§ ben treuen ^necl)t be&

§errn, bem eä @emiffen§pflid)t unb ^er§en§farf)e mar:

rceibe meine S(i)afe, roeibe meine Sommer! ^eine (Strafe

unb fein 2öin!elgä^cf)en in ber ©tabt, mol)in il)n nid)t im

Saufe oon brei ^aljrjelinten feine faft täglicf)en feelforger=

lidjen (Sänge, oft bei Sturm unb Setter, bei 9larf)t unb

Diebel, gefüf)rt l)ätten. SBoctienlag faft jeben ^ag, jat)relang

faft jebe 2Öocl)e fonnte er irgenb ein franfe§ 9J^ütterlein,

irgenb eine befümmerte gamilie befurf)en, t)ier fräftig er=

maf)nenb, bort milbe tröftenb, nad) Umftänben aurf) in leib=

licl)en Slnliegen ratenb unb l)elfenb, fo ^a^ ber Seelforger

§um ^auSfreunb rcarb, — ofine einen anbern S^rieb al§ ben

ber Berufgpflidjt eine§ Botf(i)after§ an (£l)riftu§ ©tatt, ol)ne

einen anbern Sof)n als etroa§ Sßenige§ oon bem apoftolifd)en
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Zeugnis im |)er5eu: „it)r feib nJot)t einbäcf)tig, lieben trüber,

unferer Strbeit unb unferer 9)lüt)e, mie it)r benn lüiffet, ba^

w'ix ai§ ein 58ateu feine 5!inber, einen jeglichen unter eu^

ermai)net unb getröftet t)aben." ©inft i)atte er, im 33egriff

eine furge fommerIid)e @rI)oIung§reife anzutreten, geraiffen--

t)aft nod) bei allen feinen Uranien bie 9iunbe gemadjt:

f'aum ift er im üäterlirf)en ^an§ ju Dfterbingen angelommen,

fü fällt it)m ein 9)lann ein, ben er nod) t)eim3ufud)en uer^

geffen; flugs fe^t er fic^ l)in unb fcl)reibt bemfelben einen

l)er§licl)en eoangelifc^en Sroftbrief, unb rcagt nun erft ber

@rl)olung fiel) gu freuen.

SBie bie ©eelforge bei ben ©rroadjfenen, fo mar il)m

ber ^ugenbunterrid)t, in^befonbere ber ^onfirmanben, mid)tig

unb teuer. @r oerftanb e», 5llart)eit unb SBärme, mürbigen

©ruft unb üäterlidje ^rcunblidjfeit gu üerbinben unb nidjt

uur raät)renb be^ Unterrid)t§ ^opf unb ^er§ ber 3al)lreid)en

um i^n oerfammelten (Sd)ülerfd)aren anjufäffen, fonbern

üud) bei ä^ielen ban^bare 2lnt)änglid)!eit fid) §u erroerben,

moDon it)m TOol)ltl)uenbe ^emeife §um 3::ei( nad) üielen

^at)ren unb au§ meiter ^^erne nod) äufamen.

3ll§ S)iener ber Ä1rd)e glaubte er fid) feiner befonberen

9iid)tung innerl)alb berfelben bienftbar mad)en 5U bürfen.

9lüd^tern unb ma^ooU oon 9latur, mar er bei feinem ent=

fd)iebenen biblifd}en (£l)riftentunx bod) aüem abijolb, \va§

il)m aud^ auf bem ©ebiete ber ^römmigfeit !ranll)aft unb

überfpannt erfd)ien. ®urcl) unb burcl) gemiffent)aft unb

ftreng red)tfc^affen im fteinen mie im großen, nerlangte er

al§ ^robe unb g^ruc^t mir!(id)er d)riftlid)er ©efinnung un«

erbittlid) eine ftrenge Souterleit unb 9ied)tlid)!eit in SBort

unb S^at, unb lie^ fid) burd) ein blo^eä SBort» ober

@efüt)l§d)riftentum in feiner Söeife imponieren.

äöar feine SBirffamfeit al§ ^rebiger unb ©eelforger

bei ber 3lrt feiner Begabung unb @eifte§rid)tung feine§it)eg§

auf§ @län§enbe, 9iumor ober @pod)e mad)enbe angelegt, unb
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füunte er md)t für alle Oiirfjtungen innerl)aI6 ber ©emetube

gleirfimä^ig ber 9)lann be§ 33ertrauen5 fein, fo fiel bagegen

feinem treuen 3Birfen, feinem bei ©oangelii mürbigen 2Banbe(

.v>orf)arf)tung unb treue Siebe in weiten 5^reifen all ungefud)te

{yrud)t üon felber ju.

2tll Beamter unb ©efd)äft§mann lüar er pünftUd) unb

geroiffen'fiaft unb el)er ^twa§ ju förmtid), all in irgenb einem

©tue! läffig ober oberfläd)(id) : all College aufrichtig, inot)!-

roollenb unb o^ne feiner Stellung etmal gu vergeben jebem

amtlbrüberlid) 3ugetl)an, baf)er auct) mit DJIännern Der=

frf)iebener 'Begabung unb 9iid)tung in ungetrübtem freunb-

Iict)em 3Sernef)men. ^n feinen frütieren Stmtljatiren mar el

inibefonbere ber geiftooKe unb liebenlroürbige ©tiftiprebiger

unb nad)malige ^^rälat ^^latt, bem er mit 3>erei)rung

an{)ing, aud) ber fromme ^ann mar ifim met}rere ^at)re

lang ein el)rrcürbiger ^aul« unb 2(mtlgenoffe. Sänger

bauerte bie unmittelbare amtlid)e unb I)äullidje S^erbinbung

mit bem ©tiftl * Oberl^elfer ^öftün, eine S^erbinbung, bie

aud) nad) bem aUgu früt)en Sob jenel lieben Kollegen graifdjen

ben beiben Familien fortbauerte. ^er feurige Ätemm, im

^al)re 1853 a(l ©tiftiprebiger oerftorben, blieb il)m all

frü{)erer Stubiengenoffe freunbfd)aftlid) oerbunben. ^n
mittleren unb fpäteren ^at)ren bilbeten fic^ aud) gu jüngeren

Kollegen freunblid)e ^ejieljungen, 33efonberl nal)e trat

feinem §aul unb i^ergen ^uerft all SSifar in langer fd)roerer

^ranf^eit, bann all 5lollege auf oerfd)iebenen ©tufen hi§ 5(mtl

ber fpätere ^^rälat oon Settinger. 3}on bem geift= unb gemüt*

DoUen 2(lbert ^napp bejeugt nod) eine 9ieil)e oon 33riefen unb

93itleten, jum Seil in launigen ^iJerfen, ein berglid^el todegia^

lif(^el ®inoernef)men , rcie aud) mit beffen 9kd)folger im

§ofpitalbia!onat, bem fpäteren ©tabtbetan 3)]el)l, bem ©tabt=

Pfarrer, nad)maligen Oberfonfiftorialrat ©uftao ©d)mab unb

fämtlid)en übrigen Kollegen — ein fe^r freunblid)el 33er==

t)ältnil gegenfeitigen SKofilmoUenl unb 5}ertrauenl beftanb.



— 16 —
31(6 33orgefe^ter in ^ird)e unb 3d)u(e oerbanb er bie

feiner Stellung angemeffene Söürbe unb bie feinem ®f)arafter

eigene Cffenl)eit unb @erabl)eit mit aufrid)tigem 3Öot)Irool(en

unb l)erä(id)ev Humanität, ^otte feine Gattung von Dorn=

t)erein etroas @emeffene§ unb j^ormltdjeS, mu^te er dlad)'

läffigfeiten im 3)ienft mit 9]Qd)brucf §u rügen, fo iiatte boc^

jeber feiner Untergebenen aud) bem S^abel bie rebticf)e 2(6=

ficfjt, ha§ f)er3lid)e 2Öof)(meinen ab§ufüf)Ien. 2110 ber 2(mt5=

befan in einem gemiffen ^ilberborf jum erftenmal ^ird)en=

unb Sc^u(r)ifitation fjielt unb nacE) beenbigtem (Srf)uleramen

Dor beginn bes ©otte^bienftesi im ^ird)enftuf)( ftanb, flopfte

if)m, von f)inten I)er5utretenb, einer ber 2ef)rer, im 2ßabn,

er ^a\}i feinen 5loIIegen cor firf), auf bie -Hd)fel, inbem er

if)m in§ C^v flüfterte: „.^err, ber ift einmal fd)arfl"

3(ber gerabe aurf) non feinen i^m oerbunbenen Sef)rern in

Stabt unb Sanb folgte i{)m beim ©djetben com 2lmt unb

nod) beim Scheiben au§ bem Seben I)er§lid)e ^anfbarfeit

unb 33ere{)rung nad).

3(ud) im §aufe mar ber ©runbton feine§ 33er{)alten§

Iiebreid)er ©ruft, fein eigene^ ^enet)men mürbeDoH unb ge=

meffen, bie ©r^ieljung, befonberg ber älteren ^inber, üäterli(^

ftreng, mä^renb bei ben jüngeren, freilid) meiften^ Söd)tern,

mef)r bie 9Jli(be walkk. Sid) gef)en §u laffen mar nie unb

nirgenb§, aud) nid)t im engften I)äu5lid)en 5^reife feine 3Irt.

Sie er bi§ m§ SUter förperlid) aufredjt ging unb fa^ ; nie

au^er in fpäten <jaf)ren bei @r!ranfung§fäüen, fic^ eine§

(2d)(afrod§ bebiente; nie, aud) nidjt in ben ©tunben großer

@rfd)üpfung in einem aufreibenben 2(mt, fid) aud) nur für

SSiertelflunben auf bas ©ofa legte; immer, aud} im engften

g-amilienfrei§, !orre!t nad) ber ©d)rift fprad); immer, aud)

beim fleinften killet unb f(üd)tigften ©oncept, feine reget=

mäßige, ebenfo fefte a(§ §ierlid)e .^anbfdjrift fd)rieb: fo

faf)en if)n aud) geiftig bie ©einen nie au§ ber geraot)nten

aufred)ten Haltung n)eid)en; aud) in {)eitern ©tunben, auc^
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bei (Srf)er5 unb Junior, lüofür if)m ber Sinn feineSrcegS

abging, nie mit einem SBort feine t)äterlic()e 3Büvbe prei§=

geben; and) in fd^meren ^agen, bei fd)merälid)en <3d;Iägen,

nie auf einen 3tugenblirf bie männlid)e 9iuf)e, bie c^rift(id)e

Raffung oerlieren. ^m Sobe mar er fparfam, -uäterlidje

Siebfofungen maren nid)t feine (Ba(i)^, empfinbfame ^ami(ien=

fcenen nid)t nad) feinem @efd)marf, et)er nod) in Briefen,

al§ münblid) lie^ er ba§ järtlidje ©atten« unb 33aterl)er§

reben, unb bod) aud) au§ feinem oft gurüdfialtenben (Srnft,

au§ feiner oft notraenbigen ©trenge burften bie ©einen

alleseit ha§ treue 3?ater{)er3 ^^eraugfü'^Ien. 2tn Set)re unb

3Sermaf)nung lie^ er e§ bei @e(egenf)eit nid)t fehlen, unb

geroiffe fittlid)e ©runbfä^e, mie h^n ber SBa^rI)aftigfeit, ber

2(rbeitfamfeit, ber ^^^ietät gegen ©Itern, Set)rer unb 93or=

gefegte, ber 'Sidigfeit im Urteil über 2Inbere, ber Unab=

fjängigfeit üon ber 9}]einung ber Seute, fprad) er oft unb

na(^brüdlid) au§, aber mef)r at§ burd) 9Sorte Ie{)rte unb

mir!te er unter ben Seinen burd) fein 9}orbilb, haS ä^orbilb

eine§ geraben reblicf)en 6()arafter§, eines d)rift(id) n'ed)t=

fd)affenen 3öanbe(§.

@ine ungef)eud)ette @otte§furd)t unb ein unerfd)ütter=

tid)e§ ©ottoertrauen mar bie ©runblage feinet (JbavafterS.

So mibrig if)m jebeS ©epränge mit ber g^römmigfeit, fo

oerl)a^t it)m ber bto^e Sd)ein ber ©ottfetigfeit mar: fo tief

mar fein Söefen burd)brungen oon ber g^urdjt be§ ^errn,

feine Sße(tonfd)auung burd)Ieud)tet r»om Söorte @otte§.

3(u^er bem regelmäßigen 9J^orgen= unb SIbenbfegen,

ben er priefterlid) im ^-amilienfreiS fprad), ben er fpäter

gern aud) bei ^efud)en im ipau§ feiner oerbeirateten

^inber patriard)alifd) übernaf)m, batte er tägtid) feine ftitlen

@ebet§fiunben, mo man if)n mit gefalteten .^änben im

ßimmer auf= unb abgeben ober unter bem ^-enfter ftef)en

faf). 33ei elterlid)en ©eburtstagen unb anbern ^amilien-

feften ließ er jur Sß}eit)e ber ^yreube gar gern ein „Sßomit
Harl ©erof. 2



— 18 —
foll icf) bid) lüodt (oben" ober „(3oü ift getreu" üon

ben um? ^(aoter uerfamnielteu Äinbern anfümmen unb fang

mit I)etler (Stimme felber brein. 2)ie[er bcftänbige 3Iufb(icf

§u ©Ott roar'si, rca? ibn im Söanbet fo feft, im 2Imte fo

treu, im böfen Stage fo geiaht, in guten Stunben fo barm^

lo§ fröblicf) unb finblid) banfbar madjte.

2^enn fein (Srnft voax nirf)t§ rceniger al§ grämlid) unb

trübfinnig, im feiner gemeffenen ^^altung rcar fein .^erj

offen für aik^ 3cE)öne unb ©roße. 3Sor allem für bie

9latur, bie if)m ein immer neuer @d)aup(a^ göttlirf)er (Sf)re,

eine immer frifd)e Cueüe ber Stärhmg unb Grquicfung

wax. ©in abenblidjer Spaziergang auf bie Q3erge ober in

„Cnfel ^^oftors" freunb(irf) geöffneten ©arten, in früf)eren

3eiten iromöglirf) mit %-xan unb S^inbern, in fpäteren

^al)ren unb norf) im t)ot)en 2{Iter je unb je and) einfam an

feinem (Btaht, wax feine liebfte unb faft einzige Gr[)o(ung.

©in azurblauer 3^rüf)Iing5^immel über unferem ^aupt ober

ein gotbener Sonnenuntergang tjinter ben Q3ergen, ein rofig

btü^enber 3Ipfe(baum am SBeg ober ein faftig grüner

SOSiefenteppid) im X^al fonnten i^n ba gu Slulrufen bes

©nt,5Üden§ binreißen, in n)eld)e feine 53eg(eiter, namenttidj

bie für 9laturfd}önf)eiten geroöljnltd) noc^ oerftocften 5linber,

i^m fetten Iebt)aft genug einftimmten. 2Iber aucf) für Slunft

unb ^oefie fd^to^ fid) fein ©inn feinesroegs gu, roie if)m bie

eigene poetifd)e 3Iber nie ganz oertrocfnete, unb noc^ im

fpäteren 2I(ter je unb je ein geift(id)e5 Sieb, namenttid) aber

eine 9?ei^e finniger ©f)araben in gefälligen Sßerfen (3d)iner'f(^er

Slrt feiner ^eber entflog. ''Rnx mu^te aud) auf biefem ©e=

biet, raas feinen 33eifa(( {)aben foltte, einfad), mabr unb

natür(id) fein.

SÖBenn einer feiner S^naben, ber gern mit '^^infet unb

3^arben umging, fic^ an Xarfteüungen romantifd)er 9\itter=

abenteuer magte, fo mu^te er 3r)mpatt)ie bafür bei ber

9JZutter ober ben ©efdjiüiftern fud)en, ber SSater fdjüttette
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gu feinen l)orf)[(^(anfen g^ouque'fdjen ^^^ittevgeftalten tädjelnb

ben ^opf unb riet it)m, eine Üeine Sanb[d;aft nad) bev

9iatuv 3U malen ober eine (Sd^tadjtfcene nad) einem guten

Original. 2II§ bie (Sd)roeftern ha^ Rlaoier lernten, I)örte er

lieber a{§> alle mobernen ©onaten einen (£f)ora(, ober in

n)e(tlid)er SJ^ufif etma§ oon 9J^o§art, unb eine gro^e g^reube

modite er ben ^inbern, meun er auf itjr 33itten fid) einmal

felbft an§ ^nftrument fe^te unb uon bem l)alben ^u^enb

©türfc, bie er al§ ^nabe gelernt, mit grof3er 2;aflfeftigfeit

einen @renabiermar[d) au§ bem fie6enjäl)rigen ^rieg ober

ein 3w^^iflß^9'fcl)ß§ Sieb §um 33eften gab. ©inem feljr

mäßigen 2:t)eaterbe[ud) ber l)eranmad)fenben ^inber — etma

gmeimat im ^al)re — mar er nid)t entgegen, aber e§ mu^te

ein gute§, am liebften ein (Sd)iller'fd)e5 (Bind fein, unb ber

(Sdjreiber biefe§ erinnert fidj nod) feiner freubigen Über=

rafd)ung, al§ einmal §u einer :^^it, wo er fid) burd) ^-lei^

bie oäterlid)e 3wfi^iebent)eit ermorben l)atte, ber 3}ater il)m

ungebeten ben Sefud) oon SCBallenfteinS Stob antrug. 3cad)

bem 5lbenbeffen, ba§ nur bie älteren ^inber mit ben ©Item

genoffen, burfte, raenn nid)t freunblic^er ^efud) oom On!el

^oltor unb ber S:ante 9iide, ber (Sd)mefter ber 9}lutter, ha

mar, etma§ Unterljaltenbes oorgelefen merben; .^auff'§

Sid)tenftein, eine ©rgätilung oon Söalter ©cott ober ©ooper,

Ul)lanb'5 unb ©c^mab'§ @ebid)te unb 3il)nlid)e§ !amen ouf

©mpfel)lung ber (5öt)ne an bie !^eil)e; ber Später feinerfeit?

30g gefd)id)ttid)e, namentlich biograpl)ifc^e ©arftellungen oor,

mie 5. 33. @oett)e'§ 2Bat)rt)eit unb 2)id)tung unb ©tilling'S,

foroie Regne'S, be§ ^l)ilologen, Seben§befd)reibung oon it)m

t)od)ge^alten mar, unb auf feinen Söunfd) bie (Selbftbiograpl)ie

^ettelbed'g, be§ l)elbenmütigen Serteibiger§ oon (Eolberg,

fpäter (Sd)ubert'§ 3)enfroürbigt'eiten, „3Ba§ id) erlebte" oon

©teffenS, ^ertl)e§' Seben unb 2il)nlid)e§ mit @enu^ oon 3tlt

unb ^ung gelefen mürben.

@§ roor ein glürflid)e§ Familienleben. 33ei aller @e=
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frf)äft§Ia[t be§ oft üOerbüvbeten 3Sater§, bei aller l)äu§(idjen

Unrutje ber guten, immer liebcüolten unb aufopferttben

SRutter, bei aller @infarf)f)eit be§ ^au§l)alt§, bei allen natür=

üd)m S'ieibungen ber nad) unb naä) t)erann)ad^fenben jelin

©ejd^mifter, bei mondjer l)äu§lid)en Srübj'al, bie ber Sauf

ber Oal)re mit fid) bradjte, mie ben S^ob graeier f'leinen

Q3rüberd)en unb ba§ ^pinfd)eiben ber ©ro^eltern, — glüd*

lid) burd) @otte§ gnäbige ®urd)t)ilfe, glücElid) burd) ben

@eift be§ ©ottoertrauen^, ber (Sintradit, ber ma^DoUeu

^eiterfeit, ber von h^n ®ltern gepflangt unb gepflegt, im

.f)aufe waltete.

@ine gro^e @efat)r brol)te tüiebertjolt biefem @lücf

burd) fdjrcere unb lange ^ran!l)eiten be§ 2Satcr§, bie it)n

befonberä in ben ^al)ren 1826—1831 mef)rmal§ an ben

"tRaiiö be§ @rabe§ bradjten, t)albe ^a^re lang feinem 3lmt

entgogen unb gur Seftellung oon SSifarien nötigten, unter

benen namentlid) bie je^igen Prälaten v. ^ettinger unb

0. Räuber feiner ^erfon unb ?^amilie freunblid) nalje traten,

roie benn ber erftere raä^renb ber bem 9^efont)ale§centen

uerorbneten ^uren im SBilbbab, voo^n it)n bie ©attin ju

begleiten t)atte, mit feiner et)rn)ürbigen 9J?utter bie ©teile

be§ ^au§Dater§ bei bem Ijalboermaiften Hinbert)äuflein auf

bie lieben§it)ürbigfte SBeife übernatjm. ®ott t)atf gnäbig

burd). „'2)er liebe @ott J^ai ^l)rem ^errn ©ema^l eine

©rtragefdlligfeit eriniefen," fagte bei ber enblid)en glürflid)en

Sßßenbung einer faft t)er§n)ei[etten ^at§franfl)eit pr SJiutter

in feiner SBeife ber trefflid)e Slrjt, (Staatsrat o. Subroig,

ber nebft bem treuen |)au§arät unb ^ugenbfreunb, Ober=

mebicinalratl) o. ^^öger ben Slranfen auf§ umfid)tigfte unb

forgföltigfte bel)anbelte. §er§lid) mar bie O^reube in ber

©emeinbe, al§ ber 9ieugenefene am 16. 2:rinitati0fonntag

1827, ol)ne ba^ jemanb e§ norljer raupte, jum erftenmat

feine liebe Slanjel u)ieber betrat mit ber fd)önen ©piftel be§

ZaQe§, @pl). 3, 14 ff.: „®ert)alben beuge ic^ meine ^niee
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gegen ben 3>Qter unfereS .f^errn {^efu Gfinfti, ber ber red)te

3?iater ift über ^Üe5, roa§ ^inber t)ei^t im ^immel unb auf

©rben." dJh^x a[§ einmal rcar er in ber Stabt totgejagt

roorben. 2Il§ pm (Smpfang ber ©ttern nad) einer ^abe=

für bie ^inber 33(umen in» ipaus trugen, fragte fie eine

mitteibige g^rau auf ber Strafe: ad)! \\)x armen S^inber,

if)r tragt mobi Stränge ju eures 3}ater§ Seid)e I)eim? Unb

nod) lang nad)t)er, als ber ©enefene feit ^af)ren rüftig fein

2tmt mieber oerfal), blieb bei einem Spaziergang auf ber

SBeinfteige ein Sßeingärtner oermunbert nor \i)m ftet)en unb

rief erfreut, fid) felber freilid) ju feinem gläujenben S^mQ'-

m§ feiner 5ltrd)ti(^feit: Sieber ©ott, ^err Special, (eben

Sie benn aud) noc^? id) i)a^Q geglaubt, 3ie liegen fd)on

lang auf bem ^irc^l)of! — ^^otgefagtmerben bei lebenbigem

Seibe bebeutet nac^ bem S^olfsglauben langet Seben; bei

unferem SSater rcenigfteng traf e» ein, unb e§ trug ba5u

unftreitig bie gnäbige O^ügung bei, ba^ er im Sommer 1848

feinem aÜ5ugefd}äft5Do(Ien, S^örper unb ©eift aufreibenbeu

Stuttgarter 3Imt burd) bie 33eförberung jum ^rälaten unb

©eneralfuperintenbenten oon Submigsburg entnommen mürbe.

Sd)on ftanb er im jmeiunbfedjjigften ^af)r unb mad)te

oft ben ©inbrud eine§ müben unb abgearbeiteten ?3lanne?,

aber bie Sßerfe^ung in einen neuen, meiteren unb f)öl)eren

^erufsfreiS mirfte oerjüngenb auf if)n. ^n einer ftürmifd)=

beroegten 3^it mürbe ber geiftlid)e ^irtenftab in feine ^anb

gelegt; bie Söogen ber Sf^eoolution brol)ten bie Crbnungen

ber c^ird)e mie be§ Staate^ gu überfluten; "ta^ ^rälateu=

freu5 insbefonbere mar bei ber ^emofratie ein ^ti(i)zn, bem

miberfproc^en mürbe, unb in ber Stänbefammer fafäen bie

'Prälaten feinesrcegg auf 9iofen, aber mit bem Sturme rcuc^s

bem 3Sater ber SJ^ut, unb frifd) unb freubig fämpfte er an

ber Seite feiner geiftlid^en ^ioUegen, unter beuen er alte

^reunbe mie S^ettinger, Räuber, grober, mieberfanb, an neue

roie bie Prälaten 9}Iofer, 9J]el)ring, 5^apff fid) l)erälid) an*
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id)io% jene 2tuvm= unb ^rnngperiobe mit burd). (Sin t)ers

Dorvagenbev S^amnierrebner wav er nidjt unb ivoiik es aud)

nid)t fein, aber niemals fef)lte i{)m aud; auf biefem if)m

fremben 53oben bie nuinnlid) fefte, geiftUc^ raürbige Gattung,

nod) aud) rco e§ ^J^ot tf)at, ein befonneneS, gen)öf)nüc^ Dor=

()er n)o!)t burd)bad)te5, Tut)ig unb gemeffen oorgetrageneä

2Bort. 33ei ber ©egenpartei natürlid) fanb er fo rcenig a[§

feine Kollegen ©nabe. Sd)reiber biefe§ ftie^ bama(§ in

einem au§n)ärtigen rabifalen Slatt auf eine ^orrefponbenj

aü§ (Stuttgart, in welcher bie ^f)t)fiognomie ber Kammer

gefd)ilbert rourbe. 9lad)bem bie t)erDorragenbften 5IRitgtieber

ffi,53iert unb bie ä^olfsmänner in§ geljörige Sid)t gefe^,t

maren, i)k^ e§ raeiter: „Unb bie Prälaten? fragen ©ie

mic^. 9]un uon benen ift nid)t§ §u fagen, a(§ ha% fie

gerabeju unerträgtid) finb. Xer einzige, ber fid) {)ie unb ba

ein ffein rcenig über ha^ Dliüeau ber Unerträglid)!eit erf)ebt,

ift
—

" bann folgte ein 9lame, aber er l)ie^ nid)t @erof.

— 9lid)t§ befto rceniger fiel fein ruf)ig befonnenee Sßort

ein paar mal bei bebeutenben 2lnläffen mit ins @emid)t.

3ll§ e§ fid) barum l)anbelte, ^öd)ften Drt§ bie lang unb ent=

fd)ieben üermeigerte ^i^fl^^^^w^S 5^^ ^ranffurter 9ieid)§=

perfaffung gu erlangen unb auf biefem einzigen SluSmeg bem

Slusbrud) ber S^eoolution aud) in SBürttemberg gu entgel)en,

ben eine eytreme Partei nid)t ungern gefel)en l)ätte, ba rcar

er in ber benfrcürbigen Slbeubfi^ung nom 20. 3lpril 1849

ber erfte ^)lebner, ber für Slbfenbung einer Hammers

beputation an ben ^önig ha§ SBort ergriff, um bemfelben

bie ©efaf)r be» 3{ugenblid§ üot5uftellen unb in ber legten

3tunbe il)n mo möglich nod) umjuftimmen. S)er Eintrag

ging burd) unb er war 9Jlitglieb biefer S)eputation, bie

mirflid) iljren Qxozd erreid)te. ©iner feiner 8ö^nc befanb

fid) an bem 2lbenb in einem öffentlid)en Sofal, al§ ein junger

^ournalift Iebl)aft eiTegt aus ber Kammer fam unb feinen

3^reunben über bie ftürmifd)e unb intereffante $ßert)anblung
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beiid)tete. Selbft bev ^^vrälat ©evof, rief er au§, t)at t)eut

abenb boS erfte gefdjeite SBort in feinem Seben tjefproc^en !;

Sind) in biefer 3^orm eine banmt§ feltene Stnerfennung. —
2l(§ narf) ber 9aeut(inger SSoIfsoerfammlung bie deputierten

berfelben, boS grünblid) aufgeroütjlte 33oI! f)inter fid), cor

ben 2;l)üren ber 5lbgeorbnetenfammer erfrf)ienen, (Sinta^ in

bie 3SerfantmIung unb B^äug §u bem babifdjen 9^eoolution§=

t)ecr begeijrenb, wax rcieberum ber SSater unter benen,

lüetdje auf§ entfd)iebenfte — auf bie ©efaljr t)in, beim 2(u§=^

tritt oom ^öbel infultiert ju merben, — gegen bie üer=

faffung§n)ibrige ^ulaffung biefer „fogenannten Deputation""

proteftierten. (ßxi?,. v. 29. Tiax 1849.) ^eineSrcegä mar er-

bet biefer .^altung blinber ^^^arteimann, raillentofe^ SBerfäeug.

ber ^^egierung. 2Itterbing§ mar er burd) unb burd) Iot)at,.

fonferoatio feiner tiefften Übergeugung nad) unb oerabfd)eute;

aKe§ Sieuolutionäre al§> 2{uf(ef)nung nid)t nur gegen menfd)=:

(id)e, fonbern aud) gegen göttlid)e Orbnung; man mu^te-

über biefen ^unft barauf ceräic^ten, mit it)m gu ftreiten,,

benn er ertrug ba feinen Sßiberfprud), aud) feinen bebingten,.

aud) nid)t oon Söfjnen unb ©d)miegerfüf)nen. 2(ßerbingS-

mar er ebenfo üon ganzem ^ergen gut mürttembergifd), feinem.

^önig§f)aufe mit marmer perfonlidier 3Seref)rung 5ugetl}an.

2tllerbing§ ^ielt er ftd) enbüd) aud) al§ 3Jiitglieb ber-

^rälatenbanf in ber Slammer, al§ einer von ber „alten

©arbe" ber ^rone, r)erpf(id)tet, auf ber ©eite be§ %i)xom^

äu flef)en forceit immer fein ©emiffen i^m erlaubte, gumal

in einer 3^^^, mo oiel mef)r perfönlid)er SJlut bagu gef)örte

gur 9^ed)ten al§ §ur Sinfen gegä^It ju merben, unb mo meit

metjr <SeroiIi§mu§ gegenüber bem 3SoIf al^ gegenüber bev

^rone geübt mürbe, ^ber haS t)üd}fte @efe^ mar iljm 'ta§'

9fieid)§gefe^ @otte§ in feinem 2öort; mo e§ galt unfittlid)e

SRipräu(^e abgufdjaffen, raic ba§ bemoratifierenbe ©porte(=

mefen, ba mar er mit ^^reuben für ta^ 91eue; mo bie

9ftegierung felber nac^ feiner 2(nfid)t r)erberbtid)e SBege ein»
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jrf)[ug, ha mt^bitligte er entfd)ieben. (Sbenfo lüar er ein

guter 5)eut[cf)er. ©erne eräät){te er, "ta^^ er einft, al§

9lapoteon I. an ^önig g^riebridjS Seite im Sfieater 5U

(Stuttgart erfdjien, firf) ^tuar aud) ins 2c^aufpielf)au§ ge=

brängt f)abe, um ben Torfen §u fefien, unter beffen ^af)nen

er ben einzigen 33ruber ats £'teutenant bei ben (S^eoaurtegers

^erjog ipeinrid) oon SBürttemberg in Ungarn 1S09 öerlor,

aber mit UniriUen babe er bei bem vive Tempereur ber

SSerfammlung gei'd)miegen, unb erft in ha^ barauf fotgcnbe

^•ive le roi aus üotler 33ruft miteingeftimmt. ^ie gelben

ber 5reit)eit5friege, S(üd)er, 3d)arnt)or[t, ©neijenau, Stein

u. 21. maren feine Lieblinge unb gern I)örte ober er§ät)lte

er 3(nefboten aus it)rem Seben. 2lud) als ange{)enber ©reis

im ^a^re 1848 rcar er für bas 2d)öne, 9ktionalbeutfd)e,

wa§ in ber Seroegung befonberS anfangt §u S^age trat,

feinelraegä unempfänglich, aber bie rabifalen S^enbenjen, bie

balb bie Cbert)anb gemannen, ber frioote 2;on, ber ganj

im ©egenfa^ gegen ben 3Inf(ug religiöfer 33egeifterung im

^a^r 1813, je^t laut rcurbe, rciberte it)n an unb bie fdiönen

^tlufionen Derfd)roanben i^m nod) früf)er als ben jungem

9}Zitg(iebern ber ^^amilie.

(Sin ibm angemeffenereS 3^elb fanb ber neue ^^rälat

als 9)Zitg(ieb ber eoangelifd^en Sgnobe auf bem 33oben bes

^ird)enregiment§, fomeit ben ©eneralfuperintenbenten über=

{)aupt eine 33etei(igung baran oergönnt ift, 2tud) I)ier ent=

rcicfelte er nod) eine rüftige 2£)ätigEeit. 3)er (Bd}a^ oon

ßrfofjvung, ben er aus einem t)ieliät)rigen pra!tifd)en ^ird)en=

amt mitbrad)te ; ber rubige, nüd)terne ^iid, mit bem er an

bie §um Seil fel}r iüid)tigen Strogen, raie ben ©ntrourf

einer repräfentatioen ÄirdjeuDerfaffung f)erantrat; bie per=

fönlid)e Setbftänbigfeit unb Unabt)ängigfeit, rcomit er feinen

@ang ging; ber ßrnft unb bie @erciffent)aftigfeit, rcomit

er feine Stufgabe erfaßte, fotlen it)n md)t nur feinen alten

?yreunben im Kollegium 5U einem irerten ©enoffen gemad)t.
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fonbern if)m aud; bie Sldjtung foldjer errcorben fjaben, bie

oon t)ornI)erein nid)t t)or5ug§n)ei[e tt)n al§ 9Jiitarbeiter ge:=

roünfcf)t I)atten.

Se[onber§ am ^(a^ raar er n)oI)( a(§ ©eneral-Supev*

iutenbent, al§ Dberl)irte |eine§ ©prengelS. ©eine 23ift=

tattonen nat)m er ernft unb grünbltd) roie 2([Ie§ rcag er an*

griff unb fd)onte bobei Sfliemanb, am rcenigften fid) felbft,

ofine jebod) irgenb in f(einlid)e ^lacfereien gu oerfallen, ^m
perfönlid)en 23erfef)r üereinigte er bie ii)m oon je^^er natür-

lid)e unb nun bent greifen Dbert)irten befonber§ rcoI)l an=

fte^enbe äöürbe mit einer freunblid)en Humanität, bie auf=

rid)tig ha§ 33efte für bie Sadjen mie für bie ^erfonen fudjte,

bie aud) burd) ben offen ou§gefprod)enen Stabel ein i)er§=

Iid)e§ Sßotjlrcollen I)inburd)fül)len lie^, unb bie feinem ganzen

Sluftreten mit 5unel)menben ^aljren metjr unb mel)r "öa^

Gepräge einer geminnenben SJiilbe aufbrücfte. — ©eine in

Subn)ig§burg regelmäßig §u l)altenben ^rebigten, unb be=

fonber§ feine !ird)lid)en 2lnfprad)en bei Sßifitationen unb

anbern feierlid)en 2tnläffen mad)ten burd) bie ©ntfdjieben»

l)eit feines eoangelifdjen ^efenntniffeS, ba§ im Saufe ber

^a^re unb in ber ©d)ule be§ Seben§ an Slraft unb 2;iefe

geraonnen t)atte, rcie burd) bie 3ßürbe unb SBärme feines

gefatbten 3Sortrage§ allentljalben einen guten, gefegneten

©inbrucE.

Stuf biefer legten ©tufe feiner 8erufstaufbal)n burfte

benn ber früt)er com 2lmt üöUig in 5lnfprud) genommene

unb oielbelaftete 9JJann aud) mel)r feiner ^^amilie angeboren,

^iefelbe mar allmät)lid; l)erangen)ad)fen unb ha^ einft fo

!inberreid)e ^aii§ l)atte bie meiften feiner ^nfaffen auf il)re

eigenen ^eruf§= unb SebenSroege entlaffen. ^rei ©öl)ne

unb üier 2;öd)ter fegnete ber 2^ater am 2;rauaUar ein unb

mel)r al§ sroangig (Snfeln erteilte er eigent)änbig bie l)eilige

2;aufe. S)a§ meitläufige ^rälaturgebäube gu SubmigSburg

mit feinem fd)önen, obft» unb btumenreid)en ©arten würbe
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in ^^''^^^"a^iten ein inillfonimenev ^^ummelpla^ ber @nfe(,

an ©eburtstagen ein frof)6eIebler 2ammelpun!t für bie jer»

ftrenten .Qinbev bes ^au]'e§ unb beren hatten unb ©ottinnen,

bie Dom erften ülugenblicf an bem 5<iJ"^i^^"^^^i§ oi^!^ ^^^^ß-

üollfte einoerleibt rcurben; rcie benn bie (Bö^m in f(i)evj=

f)after ®iferfucf)t bemerfen roottten, bie 2orf)termänner ^aben

i^nen ben Q^orrang im öer^en be§ SSaterg abgewonnen,

lüä^renb ber[e(be mit ben (Srf)n:)iegertöd)tern in einem gar

liebensroürbigen, fjalb üäterlic^ liebreidien, ^alb f(i)er§f)aft

galanten Xon §u Derfef)ren mu^te. @r felber oertebte nun

regelmäßig einige (2ommevn)od)en bei feinen ausroärts oer-

{)eirateten ^inbern ober and) bei feinen if)m ^erglirf) ju-

getbanen Sc^roefterföf)nen, Cberamt^ar^t Dr. ^feilfticfer in

'Saiblingen unb 'Pfarrer ^^[eitfticfer in QSaiersbronn, unb

ringsum im Sanb, in ben <Sc^n:)ar§TOalbti)äIern oon cutg,

Cb ernborf unb ^aiersbronn, rcie am mittleren unb unteren

9]ecfar, gu 2:übingen, öeilbronn unb öaü; auf bem ein=

förmigen ^ügeUanb i^on Böblingen unb Cftelsbeim, mie im

freunblic^en Göppingen am g^uß bes ^o£)enftaufen unb in

ber alten (3)()ibellinenftabt Sßaiblingen, ober im 2{ngefic^le

ber £)od)a(pen in bcr fdjönen Stabt ^ern, ütlentfiatben mo

er einfebrte unb oerroeilte, maren feine 33efud)e nirf)t nur

für ii)n felber f)eitere 3^'^^" ^^^ (£rJ)o[ung, in benen er mit

frifdiem empfänglid]cm 3inn ber ftitlen 'J^u^e, be§ traulid)en

(5)efpräd)§, einer anfpredjenben Seftüre unb befonbers a(§

allezeit rüftiger g^ußgänger ber freien ))laiux unb i^rer üer=

fd)iebenartigen ^leije fid) freute, fonbern fie moren aud) ^eft*

jeiten unb Sid}tpunfte für bie deinen, bie ii)n unter if)rem

'^ad) bef)erbergen, für feine 33eiiuemtid)!eit forgen, feiner

üäterlid)en Jei(nat)me an it)ren 3orgen unb J'^^uben, feines

treuen )Hat§ in 3(mt5angelegen{)eilen, feine§ feiertäg(id)

I)eitern ipumor§ fid) erfreuen unb burd) feine rcof)ltf)uenbe

3läf)e über bie ^^rofa bes eigenen 2öer!tagleben§ fid) er*

^oben, für bie 9(ufgaben bee eigenen Q3eruf5 fid) auf§ neue



— 27 —
ermuntert unb geftörft füf)Ien burften. 2{urf) bie ®ap
prebigten, bie er bei foldjen Slntäffen je unb je noct) ^ielt,

namentüd) in Obernborf, rcaren für if)n fe(6er wie für feine

^inber unb bie betreffenbe ©emeinbe ein t)ot)er ©enu^.

2(u(f) {)erbe ^^rüfungcn freilidj roaren if}m für hin

3(benb feine§ Sebeng nod) aufgefpart, namentüd) ber un-

glücElid)e %o\> eine§ 3of)ne§ auf ber (See unb 'Oa^ \a^X'

äel)ntelange fdjmere Seiben feiner geliebten älteften 2;od)ter;

aber er ertrug aud) biefe 3d)icfungcn in ber ^raft feine§

unerfd)ütterlid)en ©ottüertrauenS mit männtidjer ^-affung

unb f)eiterer ©rgebung, unb (Erfahrungen, bie ein anber§

geartete^ ©emüt für immer oerbüftert f)ätten, bienten bei

it)m nur baju, feinen ©tauben 5U oertiefen, feine Stimmung

milber, fanfter, bulbfamer unb gottergebener p mad)en.

60 rüdte allmäl)lid) fein Jc^ßi^a^e^^^ f)eran, aud) biefer

nod) freunblid) beftral)lt oon ber Sonne göttlid)er ^arm^

l)eräigfeit unb Streue, ^m .^erbft 1860, nad) fiebenunb=

Dieräigjäl)rigem ^ienft, bat er um 3Serfe^ung in ben 9^uf)e-

ftanb, rceil er namentlid) ben otrapagen eine§ beDorftel)en=

ben Sanbtagg fid) nid)t metjr geiüad)fen füllte unb lieber

üon bem it)m bi§ jum @nbe teuren 3Imt abtreten at§ bem-

feiben nid)t mef)r noUftänbig genügen roollte. Seiner ^itte

mürbe unter et)renber SInerfennung feiner longen unb treuen

Sienfte entfprod)en, roie it)m fd)on fieben ^at)re üorlier

burd) 3Serleil)ung bes Hronenorben^ ein 3ßicl)ß" !öniglid)en

2Bol)tmollen§ §u S^eil geraorben mar, ba§ i^n infofern

freute, al§ e§ oon il}m rcie überl)aupt menfd)(id)e @unft

unb (Sl)re, meber gefud)t nod) crmartet morben mar. (£r

mar entfd)ieben el)rliebenb, aber nid)t im minbeften eljrgeijig

unb bei einem männlid)en Selbftgefü^t fem oon aller Selbft-

gefäUigfeit. 9Jlit feiner treuen @attin unb groei 2;öd)tern,
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ber fränfücf)en ä(te[ten, unb ber für bie ''^^flege ber (BlUxn

fid) aufopfernben jüngften, iial)m er nun roieber feinen

2Öo{)nfi^ in ber alten ^etmat, feinem lieben Stuttgart.

^n einer ber neuen, freunbUd)en, ftiHen ©trafen ber

oberen Stabt fanb ficf) ein paffenbeS Cuartier, nüt freiem

^M in§ @rüne, in näd)fter 9lad}barfrf)aft ber feit 1861

r)ermä{)tten, immer I)ilfreirf)en gmeitjüngften 2:od)ter ^oI}anna.

^ier üerlebte ber 93ater bei rüfligem Körper — nur bie

Haltung rcurbe altmäfjlid) gebücft, — bei ungefcf)mäd)ten

©innen, — ha§ oon jef)er furje (5)efid)t batte ficf) menigften^

nid)t Derfrf){immert, -^ unb bei ungetrübten @ei[te§fräften

nocf) etUrfje fd)öne, friebIicE)e ^af)re. 9lid)t o^ne Seforgni§

f)atten bie ©einen baran gebad}t, mie ber immer an reget*

mäßige 2;t)ätig!eit u\\i) SBirffamfeit gen)öt)nte 9Jiann bie

9iut)e ertragen mürbe. 2lber mit ber it)m ftets eigenen

feften ^yaffung fd)i(fte er fi6) auä) barein, trug er aud; ha§

33ittere, rca§ ein foId)e§ 3ii^'ü(^treten in ben 9iut)eftanb, in§

^un!e(, in bie 3Sergeffenbeit für einen treuen Slrbeiter mit

fid) bringt, ber gerne §u fagen pflegte: „in ber Strbeit fte'^t

t>aB Seben." Seftüre für fid) ober mit ben ©einigen; 33e==

fuc^e bei ^-reunben unb SSerraanbten in ber ©tabt, nament-

lid) teilnefimenbe 5^ranfenbefud)e, mit benen er §. ^. feinen

alten lieben Kollegen Gilbert ^napp, foroie einen anberen

frül)eren ©tuttgarter 2lmt§genoffen, ^^farrer ^offmann, ja

mit benen er aud) t)ie unb ba bereinftige ^eic^tfinber er=

freute; 3at)lreid)e 53efud)e, bie er im eigenen ^ou§ empfing,

ha§ met)r al§ für bie diui)i ber guten ©Item §u raünfc^en

max, ber ©ammelpla^ einer meitoersmeigten ?Va«iilie unb

§at)lreid)er ^-reunbe mar unb blieb; enblid) abenblidje

©pagiergänge auf feine geliebten Söerge füllten feine Sage

au§. ^agu famen mäfirenb ber ©ommermonate längere

^efud)§reifen gu ben entfernten ^inbern, bei benen er in

ben legten ^al)ren nod) fo siemlid) bie 9iunbe mad)te, aU
ein teurer, üeret)rter ©aft überall möglid)ft lange feft»



— 29 —
gef)Qlten, [o hü^ bie (Seinen baf)eim faft eiferfüc{)tig ffagten,

06 er benn aud) rcieber ^u fommen gebenfe?

(Sin feltener %aQ rürfte im jyebruar 1864 f)eran: ha§

golbene ©fiejubiläum ber ©Itern. ^ie ^inber oon nat) m\h

fern fiatten im ©tiUen eine ^-eier oerabrebet, bei ber firf) bie

gefamte ^^amilie um ha§ teure Jubelpaar oerfammeln

foUte; a{§ aber etroag baoon oerlautete, fprac^en 3Sater unb

SRutter ben entfrf)iebenen Sillen au§, biefen ernften Xag,

gang in ber ©ttde miteinnnber gu feiern. SQBir mußten

biefen SOBunfcf) unb feine 33eit)eggrünbe ef)ren; nur l^erjlic^e

3ufd)riften unb freunblidje @aben liefen a(§ ®o(metfd}er

banfbarer !inblid)er (2egen§n)ünfd)e üon allen Seiten ein,

mätjrenb ^inber, @nfel unb ^reunbe in ber g^erne mit-

fühlten, roaS ben ©Itern an jenem Xag, in frommem Sluf»

blid nad) oben, in banfbarem D^üdblic! in bie i^ergangen=

{)eit unb auc^ in ernftem 2{u§blicf in bie ßufunft ha§ ^erj

beraegen mu^te.

(So !am am 19. ^looember 1864 fein le^ter ©eburtS^

tag I)eran, mit bem er in§ neununbfiebenäigfte Sebensjatjr

eintrat unb ber Stilen, bie an feiner >yeier tei(nat)men, un=

üerge^Iid) bleibt. ®ie meiften feiner ^inber, aud) feine

liebe (Sd)n)ägerin, bie treue Sante O^ide, rcaren 9kd)mittag§

mie gemöl)nlid) an fold)en STagen um ben elterlid)en Sifd)

oerfammelt. ^reunblid) unb munter mie immer nal)m er

bie @lüdroünf(^e l)in unb leitete bie Unterl)altung. dlady

bem feine @efunbt)eit au§gebracl)t mar, erl)ob er fi(^ mie

fonft bei foldjen 2lnläffen §u einer feierlid) t)erälid)en %x\'

fprad)e an bie 93erfammelten, unb mit gel)obener (Stimme,

mit frober 9^üt)rung gebad)te er bieSmal aller ^armljer^ig^

feit unb Streue, bie ber §err m einem langen Seben an

if)m getl)an, mobei er bie (Stationen feine§ ^ilgertaufl oon

^a^rgetjnt §u ^at)räel)nt burd)ging unb 5ulei3t mit getrofter

3uDerfid)t fid) unb bie (Seinen, insibefonbere bie geliebte

Dielgetreue @efäl)rtin unb ©eliilfin feinet Sebens aud) für
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bie 3^f^^"ft ^^^* ©nabe 4^effen b^iahi, bei* bis l^ielier ge=

Rolfen. Gs rcav fein (Segen ^atohs, fein Sieb 93^ofi§, n)a§

er bamats unter ben Seinen gefprocf)en. ©o rüftig unb

munter roie immer ftonb er nod) in unferer 9Jiitte, aber 5u

feiner ©attin fagte er nad)^er, e§ fei it)m, als f)ätte er

feinen (e^ten ©eburtstag gefeiert. 2[m brauf folgenben

3ibr)entfeft, bei na^Ealtem SSetter, befud)te er §um le^tenmal

bie ^ircf)e. SSenige 2rage barauf befiel if)n eine heftige

©rippe, bie ^mar nad} 2öeif)nad)ten geI)oben fd)ien, aber

eine gro^e (Srf)rcä(^e, üerbunben mit ungen)o!)nten ^Itmungs-

befcbroerben unb in O^otge baoon aud) eine gebrücfte

Stimmung surücftie^. Söir I^offten auf ben ^i^ü^ting, auf

ben ©influB oon Suft, ©onne unb gen)oi)nter ^eroegung.

316er ber SBinter bauerte ungern öl)n(id) lang: nad)bem im

Jebruar ein paar furje (Sänge cor bem ^au§ um bie

^Jlittagsftunbe nur müf)fam roaren bemerffteüigt roorben,

bannte if)n ber !alte, trübe, fd)neereid)e SRärj mieber rooc^en*

lang in§ 3^^^^^'- @nb(id) fam ber ^rüf)Iing mit 9Jlad)t,

über er brad)te bem Seibenben menig @rquidung mei)x.

2öof)l freute er fid) nod), am offenen ^enfter fi^enb, ber

balfamifd)en Suft unb be§ Mid§ auf feine fd)önen Serge:

n)ot)( faB er nod) mandje ftitte 9lad)mittag§ftunbe im ©arten

f)inter bem öaus in ber grünumranften Saube unter b(üben=

ben Cbftbäumen: ipof)l nabm er no(^ mit 3^reunb(id)feit an

allem Xei[, tuas na^ unb fern in 3^reub unb Seib im

^amtüenfreis fid) ereignete unb freute fid) aud) in teid)teren

Stunben eine§ furzen 33efu^§, eines freunb(id)en @efpräd)§

non y^reunben unb 3(nget)örigen. SIber mit biefen (eidjten

Stunben raedjfelten fc^roere unb immer fd)n)erere. Seit

^^fingftmontag ftellten fid) f)eftige Sruftbeüemmungen ein,

bie )läd)te roaren fef)r unruf)ig, bennod) brad)te er hk meiften

Stunben be? Jages angefleibet, im Seffet fi^enb, am g^enfter

fte^enb, aud) n)ot}( einige Sdjritte get)enb, §u. ^anfbar er=

fannte er bie treue, %aa, unb 9lad)t unermübete ^^ftege ber
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Gattin unb Sorfjter an, gern fa{) er ben lierjücf) UiU

nel^menben SIrjt bei fid) unb befolgte rcie immer pünftlid)

feine SSerorbnungen. 3lber im ©tiflen beftellte er fein ^au§.

S:äufcE)et md) nidjt! fagte er gu ben ©einen, a(§ fie Hoff-

nung enblirf)er ^efferung äußerten, — unb er felber täufd)te

fid) ni(f)t über fein {)erannal)enbe§ @nbe, menn er aud)

tüenig baoon fprad). @erne lie^ er fid) biblifd)e 3(bfd)nitte

unb geiftlic^e Sieber, namentlid; @erbarbt'fd)e, oorlefen.

Slnbere Seftüre Iel)nte er in ben legten 2Bod)en ab mit ben

SOßorten: t)a§ tft nid)t§ me'f)r für mid). 2Im ®reieinigfeit§-

feft empfing er mit ben Seinigen bn§ f)eitige 3(benbmal)(;

mit feiner oon @ott mimberbar geftärften ©ottin befprad)

er au5füf)rlid), raie e§ nad) feinem @nbe folle gef)alten

rcerben. — 2a^t mid) beim, lo^t mid) {)eim ! rief er in ben

93angig!eiten einer ber legten 9täd)te. 2{d), id) bin ein

armer elenber 3ünber, ber taufenb 33erfäumniffe auf bem

©eroiffen ^at, fprad) er p einer 2od)ter, al§ fie ban!bar

feiner i)äterlid)en Siebe gebad)te. 9^od) bofften bie ©einen

unb ber Strgt felber gab Hoffnung auf seitmeife Sinberung

feiner Setben unb längere ^riftung feine§ Seben§. 2Iber

ber Herr f)atte e§ beffer mit if)m oor. 91ad)bem er am
29. ^uni noc^, natürlich abroefenb, aber mit I)erä{id)er

2^ei(naf)me, ^atenfteKe bei feinem jüngftgeborenen (£n!el=

töd)tertein übernommen; nad)bem er §roei itage barauf,

©amftag 1. ^nü nod) am 9Jiittag§tifd) mit ben ©einigen

gefeffen unb fid) biird; bie 3^"iit^^^ ft^^tß füf)ren laffen;

nad)bem bie 9tad)t auf ben ©onntag ungen)öt)nlid) ruf)ig

»erlaufen mar, geigte fid) am ©onntag, 2. ^uli, 9)]orgen5,

gro^e ©(^irädje, haB ^öerou^tfein fing an ju fd)n)inben unb

ot)ne Stampf unb ©d)mer5, ot)ne ba^ ber 2(ugenblict be§

©d;)eiben§ gu begeid)nen mar, fdjiief er unter ben ©ebeten

ber ©einigen um bie 9)littag§ftunbe ein.

Herr! nun läffeft bu beinen 2)iener im ^yrieben fat)ren

!

®a§ mar unfer preifenbeg 53efenntni§, al§ ha§ e'^rmürbige
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§aupt fid) feitmävtg auf^ Riffen neigte unb mit ber '-öläffe

hi§ 2^obe§ ein milber Jriebe fid) über bie eblen ^üge oer»

breitete.

2(uf bem „neuen" 5^'iebt)of, ben er im n^Q^ire 1823

burcf) ha§ erfte Segräbni^ eingemeif)t f)atte, oben am 2Ib=

f)ang be§ ^ügetS, I)aben mir it)m feine le^te 9iut)e[tätte be=

reitet, mit ber 2lu5i'id)t auf ha^ ^an§, in bem er gule^t

geroo{)nt, auf bie Stirdjen, in benen er fo oft geprebigt, auf

bie Stabt, in ber er fo lang gerairft, imb auf bie fd)önen

33erge ringsum, bie er fo gerne befliegen unb oon benen er

mand)mal im (Seift emporgeblidt tjat p ben f)öf)eren, un»

ftd)tbaren bergen, oon raeld)en unfere .öilfe fommt im Seben

unb im Sterben.

^ienftagg, ben 4. ^uli 1865, am f)eitern 5(benb eine§

fjei^en (2ommertag§, — an einem 2Ibenb freunblid) mie fein

Seben§abenb, nad) einem 2:age i)ei^ mie fein 9(rbeit§tag ge*

mefen, begleitete if)n ein el)renoo(le§ 2^rauergefoIge auf feinem

legten 2Bege, mie übertjaupt eine ^er^lidje S^eilna^me oon

^od) unb 9]ieber bei feinem legten ^infdjeiben bemie§, er

fei nod) nid)t oergeffen gemefen. (Sin (ii)ox oon Stuttgarter

Sef)rern fang il)m in§ (^xab: „dfiriftu^ ber ift mein Seben"

unb „3(lter (5)(äubigen Sammelpla^." Sein bereinfliger

33ifarunb oieljäfiriger treuer 2(mt5genoffe, ^^rälato. ^ettinger,

fprad) l)er5lid)e unb ergreifenbe SBorte über ha§ 33efenntni5

9J^ofi§: (5. a}Jof. 32, 3. 4,). „@ebt unferm (5)ott allein bie

(£f)re. @r ift ein ^elS. Seine 25>erfe finb unfträflid); benn

2llfe§ ma§ (£r tt)ut, ha§ ift red)t. 2;reu ift (Sott unb fein

^^öfes an ^()m; gered)t unb fromm ift (Jr."

^a mir bliden an feinem @rabe gum ^immet empor,

inbem mir bem .*perrn allein bie (5f)re geben für allen

Segen, ben er auf biefe§ lange fd)üne Seben gelegt; mir

fe^en bem 23ollenbeten in feine Sdjlummerftätte nad) mit

friebeoollen 2rroft: bie rid)tig r»or fid) gemanbelt t)aben,

fommen jum ^rieben unb rul)en in i^ren 5^ammern, unb

i
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n)ir nel)men oon feiner D^ufieftott mit fieim bie wüfiltf)uenbe

Überjeugung unb t>ü§ I)eilige ©elübbe: ha§ ©ebädjtni;» be§

@ered)ten bleibt im Segen.

3it l}}xiiUt.

^Qum ©ines üon ben 33ilbern ber lieben (Stiern, in

;^eben§grö^e ober in 9)liniatur, in Cel ober 'ij^^otograpbie,

wollte un§ genügen, unb bod) baben mir nad) tl)rem ^m-
fd)eiben ein ^ebe§ ber ©efdjmifter glüdlid) gepriefen, bem

eine [oid)e, menn aud) unDoltfornmene 2lbbilbung, al§ @rb=

flüd gufam. (So bcfommt and) ber fd)road)e Schattenriß,

ben bie g^eber com Seben§bi(b unb Seben§(Quf ber (Sltern

§u liefern oermag, bennod) einigen ^^ert für bie liebenbe

(Erinnerung, meld)e bie mangelbaften llmriffe ju färben unb

p beleben roeiß, unb in biefem Sinne fei e§ oerfuc^t, bem

Q3ilbe bes 93ater^ 'i)a§ ber mit i^m fo halh mieber üer=

einigten 9Jlutter an bie Seite gu fteKen; freiließ ein nod) ge=

magterer 93erfud), wie es ja für ben SO^ater immer fd)merer

ift, bie gärteren unb meid)eren meib(id)en 3^9^/ ^^^ ^i^

fd)ärferen be^ dJlanm§ gu treffen.

I\h6 &e«c (^rtent^tnte ixwb &cr ^itcjcn&^cit

ber lieben 9Jlutter ift eine tieblidje ^amiliengruppe in

2Bafferfarben oorl^anben, roo ibre (SItern, umgeben oon fünf

^inbern, gemüt(id) im ©arten gelagert finb, unb mo ha§

etma fe^§jäf)rige Sottd)en im rofenroten EIeibd)en, ben

SSater, al§ beffen Siebling es galt, bei ber |)anb battenb,

mit einem 33Iumenförbd)en am 2lrm gar freunbtid) unb be=

fc^eiben au§ bem S8i(be f)erau5fc^aut. 2)a§ ©emätbe ftammt

au§ ber 3:uttlinger ^dt, mo bem .Reifer M. ^of)ann Sub=
Äarl (ijerot. 3
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roig Sen3 oon feiner ©attin Suije, geb. T^ahev, am

26. Januar 1794 utifere liebe S)lutter als groeites Äinb ge-

boren rourbe. 2;ie Gltern felber, unfere mütter(irf)en @rop=

eitern, Ijatten erft nad) einer neunjäfirigen '^^rautgeit if)ren

bernai^ befto glücfüd)eren .pausftanb grünben fönnen. 3roei

treffliche lebensgroße Celbilöer au5 jener 3^^^ geigen uns

norf) bas fd)öne ^Brautpaar: bas rofige (Befielt be§ jugenb:=

Itd) b(ül)enben Q3räutigams mit ben uoden SBangen, bem

freunblic^en D^hmbe, ben munteren blauen 3lugen, gegen bie

fc^roarje geiftlid)e Sradjt ^übfd) fontrafiierenb, unb hk eble

33ilbung ber ^raut, 2Inmut unb Söürbe oereinenb, burd)

bie imponierenbe Haltung, bie fd)öngefd)rDungenen 33rauen,

bie feingebogene DIafe, bie fanftfd)roellenben Sippen in 93er=

binbung mit bem Äopfpu^ ber Qät an bie Silber Don

Filarie ^Dlntoinette erinnernb. — (Jl)arafter unb @emüt,

©eifte^gegenmart unb öergensgüte biefer trefflidjen ?yrau

fpiict)t uns nod) an aus il)ren Briefen, namenttid) aus einem

merfipürbigen, mel)rere 33ogen ftarfen brieflid)en 33erid)te

berfelben über bie friegerifc^en Greigniffe in unb um 2^utt=

lingen in ben 90 er ^al)ren be» uorigen ^a^rt)unbert5, reo

biefe ©renjftabt burd) (Einquartierungen, 9^equifitionen, @e=

fed)te, ^urd)märfc^e unb ^lüdgüge fon)of)l ber J^'Q^^ofen

als ber 5laiferlid)en röodjenlang bebrängt mar, unb luobei

auä ben gang einfad)en unb oertraulii^en 3{ufgeid)nungen ber

jungen ^yrau l)erDorgel)t, rcie oiel 3)hit unb Sefonnenl)eit

unb roie uiel aufopfembe Eingebung beibe (Sl)egatten in

jenen ftürmifc^en Sagen entmicfelten : rcie fie burd) i^r

menfd)enfreunblid)e§ (Sntgegenfommen nüt ^reunb unb J^i"^/

mit bem Cffi^ier röie mit bem ©emeinen, mit ©efunben unb

33leffierten fid) freunblid), oft l)er5lid) gu fietlen nerftanben.

Unfere SJiutter war bamalä ein 9)Mbd)en oon etma üier

^a^ren, unb gu ben äußeren Srangfalen fam nod) ein

fd)n)ere5 ^auStreug im Sd)oß ber Familie. 3)a5 fleine

Sottc^en lag am ©d)arlac^fieber tobfranf, unb in ben Sagen
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f)örf)[ter @efal)v, ba man ni(i)t rcu^te, ma§ bie näd)[te

©tunbc bringen rcürbe, unb eine 93efd)ie§ung ber Stabt

fürd)tete, fdinitt bie t)orforgUrf)e 9Jlutter für bas oom Sli-jt

aufgegebene ^inb ha^ ©terbeffeibc^en ju unb f(ürf)tete

e§ mit anberem SBertooüen in ben Steiler. 2)ie innere

unb äußere @efaf)r ging mit ©ottes |)ilfe gtüdlid) oorüber

unb gab fpäter ben ©toff ju mand)er angenef)m graufigen

®r§ä^Iung, mobei forcof)! bie öfterreid)ifd)en Siotmäntel unb

^anburen, al§ bie frangöfifdjen ^JlarobeurS ol)ne 3d)ut)e

unb ©trumpfe einen tiefen ©inbrud auf bie ^tiantafie ber

^inber unb (Snfel mad)ten. 2lu§ ben ©inbrüden jener Sage

mag ber SJlutter aud) ein ^unftftüdd)en geblieben fein, mit

bem fie un§ in f)eitern SSiertelftunben je unb je t)öd)lid) er=

gö^te: fie raupte nämlid) eine lebbafte franjöfifdje Slonoer^

fation mit bem ungefäf)ren Mang ber SBorte, bem be*

gleitenben ©ebärbenfpiel, bem 2Bed)feI be^ ^(usbrudl §n)ifd}en

gleid^gültigem ^taubem, feinem ©d)er§en, Ieibenfd}aftlid)em

Stufbraufen, empl)atifd)em ^e!(amieren ot)ne ein 9Bort non

mirf(id)em g^rangöfifd) fo täufd)enb unb anmutig nad)5u=

mad)en, ha'^ bie Mnber rcie bezaubert bafa^en, bi§ jule^t

eine bem einen ober anbern plö^tid) applijierte franjöfifdje

Cf)rfeige bie 5lnbad)t in fd)a(Ienbe5 @eläd)ter auflöfte. —
©in anbere§ gro^mütterIid)e§ ©rbftüd möd)te bie perfön«

Iid)e ?yurd)tIofig!eit ber SOlutter gercefen fein, bie fd)on al§

SDIäbd)en, obmol)! jart gebaut unb oon Iebf)after '!]3I)antafie,

f)äufig in finftrer 9lad)t, roenn alle§ §u 33ett lag, ober bei

au§bred)enbem ©eroitter burd)5 ganje ^au§ oom oberften

^oben bi§ jum ©tati unb 5^e(Ier t)inab mutterfeelenatlein

bie 9^unbe ju mad)en pflegte, um Stieget unb Säben ju

üifitieren, geuer unb Sid)t gu ben)af)ren, 2)iebftal)l unb

©inbrud) gu oertjüten, SO^enfc^en unb SSief) oor ©(^aben ju

bet)üten.

©0 treffen mir ba§ l)erann)ad)fenbe 9Jläbd)en al§ ein

immer mid)tigere§ ©lieb eine§ 5al)treid)en ?^amilienfreife§
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unb einer beroegten ^ausf)altung, jumal nad) betn frühen

2;obe einer tiebenSroürbigen älteren (Sdjrcefter, — im gaft«

(ic^en ^farr{)au§ 5U Oe[d)ingen, rao^in if)r SSater im ^afire

1800 beförbert roorben war. ®ort mar e§, roo bie an-

mutig I)eraufgeblüt)te Jungfrau non nirf)t großem, ober

pct)ft §ierlicf)em 2Bucf}§, rofenmangig unb braungelodt, nii^t

nur bemanbert im Iänblirf)en §au§» unb @artenge[(f)äft,

fonbern aurf) gejc^itft in feiner rceiblid)er .^anbarbeit, unb

nid^t gan^ ungeübt in hzn frf)önen S^ünflen ber SRufif unb

äRaterei, — raorin fie auf ber bena(i)barten ^od)fd)ule

2:übingen in bem befreunbeten ^aufe be§ ^rofefforg %x. ^tatt

if)re (Stubien gemacEit f)atte, — einen entfd)iebenen ©inbrudt

ouf ha^ ^ers be§ jungen 9}lagifter§ ©erof machte, beffen

©Item im naf)en Cfterbinger ^farrl)au§ mit ben it)rigen in

freunblirf)em 2Serfef)r ftanben. ®ie fonft ungemein gro^e

8pröbigfeit ber fittfamen ;3ungfrau gegen bie it)r Derf)a^te

junge SJiännermelt fd)eint gegenüber biefem muflert)aften

jungen 93lann nid)t in gleid)em ©rab ©tanb gct)alten gu

f)aben; menigften§ lä^t ber ^riefmedifel §rcifrf)en bem

raürbigen, (ebtjoften, oft jooialen ^errn Pfarrer unb bem

gefegten .^errn SJiagifter burdjbliden, ha^ bei ber Iieben§=

roürbigcn ^ienftfertigfeit be§ Se^teren in Übernalime üon

-^rebigten, Überfenbung Don ^üd)ern au§ ber ©ttftgbiblio-

tl)ef, fomie uon felbftgebid)teten 9iätfeln unb (£()araben, ein

ftiller 9Jiagnet im ^intergrunb roirfte; obgleid) ber jugenb*

Iid)e 33rieffteüer nur je unb je beiläufig am ©d)lu^ unter

anbern |)ausgenoffen aud) ber „Jungfer Sötte" fid) 5U

empfel)len magt, mä^renb beren 3Sater, menn er einige auf*

gelöfte (Sl)araben gurüdfenbet, in ber 9^egel bie Flamen ber

guerft ©rratenben, barunter l)äufig ben ber Sötte, bei^u*

fügen pflegt, ^m l)ei^en ©ommer be§ gefegneten ^at)re§

1811 entfaltete fic^ bie ^nofpe ber ftill gereiften 3^eigung

gur glüdlid)en ^rautfd)aft.

Unfer lieber 3]ater pflegte nod) in feinen alten Sagen
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gerne gur 9)lutter 311 jagen : @ine fo frf)öne ^ugenb, eine

fo gIücE(td)e ^rautjeit, rcie fie beibe, £)abe bod) nidjt (eicf)t

jemanb »erlebt, unb au§ bem oergilbten ^^Napier, ben üer=

alteten (3cf)riftäügen, ben oft gan§ f(üc[)tigen 9)2ittettungen

jene§ 33rteftt)erf)fel§ 3ix)ifd)en Cefc^ingen, 2:übingen unb

Cfterbingen fpricf)t t)eute nadj mef)r al§ einem i)alben ;3ö^^=

l^unbert nod) etn)a§ oom 3Quber jener glücflidjen 2:;age uns

on. 2Bät)renb in ben 33riefen ber 33raut neben einer innigen

Steigung eine f)erälid)e 3^eret)rung faft bemütig fic^ au§[prid)t,

neigt fid) ber ^Bräutigam oor bem reinen, frommen ©inn

feiner @riDät)Iten unb fuc^t, fem Don faben Siebestänbeleien,

ber ^orrefponben5 einen tieferen, fitttid)en @et)alt, etmaS bi(=

benbe§ für ©eift unb i^er^ 5U geben, ofme bod) ins gefud)t

Set)rt)afte gu oerfallen. S^Iur einmal fd)eint er bem fd)üd)ternen

S3räutd)en einen fleinen (3d)redten eingejagt ju f)aben, al§

er am 2lbenb be§ britten Slboentfonntages, nac^bem er gu

Stübingen über bie (gpiftet 1. ^or. 4, 1—5 geprebigt f)atte,

bie ©ettebte aufforberte, i{)m bie oerfdjiebenen ©ebanfen,

bie fie au§ biefem Sejte äief)e, brieflid) mitzuteilen. 3)a§

üietbefd)äftigte ^farrtüd)terlein mu^ lang !eine ^eit gu biefer

I)omiIetifd)en 2lrbeit gefunben ^aben; erft nad) met)reren

SJionaten löfte fie bie Slufgabe jur ^ufrieben^eit be§ 9^epeten=

ten, ber if)re ©ebanfen al§ ooUfommen rid)tige billigt, menn

er aud) anbeutet, ba§ man nod) mel;rfad)e onbere 33etrad)=

tungen an!nüpfen fönnte.

Rnx^ nad) bem 3Sertöbni§ folgte bie ^eförberung bes

33rautüater§ auf ha§ ^efanat ^ürrmenj, unb baburd) eine

nid)t nur für bie jungen Brautleute, fonbern aud) für bie

beiberfeitigen Sltern empfinblid)e Sirennung, inbem ber freunb=

nad)barlid)e 33er!el)r beiber .^äufer baburd) leiber aufgehoben

mürbe.

^ie 9J^utter felber rourbe in ilirer neuen ^eimat

^ürrmeng nie mel)r fo gan§ l)eimifd), roie in bem lieben

£fd)inger ^farrl)au§ unb in bem traulid)en ©teinlad)tt)al mit



— 38 —
feinen Cbftiüälbevn, feinen ernfifiaft I)ernieberfd}auenben, farg=

förmigen Q3ergen ber 2I(b, feinem blonben, ftarfen, berben,

aber e^rlid)en 9]^enfrf)enfrf){ag, bei melcf)em bie materifcf)e

<Steintad)ertrad}t, bamals norf) in ooüen (s{)ren ftanb. ^afür

rourbe ber im tiefen Unterlanb, gegen bie babifd)e ©ren.^e

3U, milber unb offener gelegene ^farr= unb S)efanatfi^

3}ürrmen3=9Jcüf)(a(ier , oon ber Haren, muntern ©nj burd)=

floffen, mit feinem f)eitern, fonnigen, non uier fd)ünen ©arten

umfrän^ten ^^farrf)au§, mit feiner romantif^ gelegenen, un=

romantifd) benannten 33urgruine Söffetftelj, bie Dom mein»

bepflanzten ^äs auf ^orf unb ^Iu|3 l)erunterfd)aut, mit bem

benachbarten, etirmürbigen, im 2öalbe5bunfe( oerftecEten ^tofter

3Jlau(bronnunbanbern gern befurfjten 9lad)barorten, mit feinem

freunb(irf)en ©roBpapa unb ber jraeiten ©roBmama, befon=

bers aber mit feinem rcunberfd)önen unb rounbertieben

„S^antele", ber jüngften, leiber im (Sommer 1826 in [üb-

Iid)fter ^ugenbblüte am ^leroenfieber oerftorbenen (Sd)n)efter

ber SJlutter — un§ älteren ^inbern fpäter ein red)te§ '^axa^

bies unb gelobtet Sanb, roo mir namentlicb in ^i^ütjlinges

unb (Sommerferien mit ober oI)ne bie (altern feiige Xa%^

oerlebten. 2^ie ^erbfioafanjen bagegen rcaren geroöt)nlicf)

bem Dfterbinger '^farrf)au5 unb 'Pfarrgarten mit feinem

ireff ticken Cbft, foroie in @emeinfd)aft mit ben 3]ettern

"iPfeilfticfer, bie com benarf)barten Tübingen f)er eintrafen,

manrf)em beitern 'Sefud) in befreunbeten Käufern be§ Xorf?,

mand)em (uftigen 2Iu5f(ug in bie Umgegenb ju ^u% )Ro^ unb

3öagen bi§ §um §of)en§olIem f)inauf geroibmet. 2)ürrmenj

rcar unfer milbe§ ^efperien, Cfterbingen unfer mitbroman*

tifc^es (Sfanbinaüien.

9]acf) äroeijä{)rigem oergnügten ^rautftanb, roäfjrenb

beffen mandjer ^räutigamsritt ins ferne Unterlanb au§gefübrt

unb mand)er fierjlirfje 33rief 5n)ifd)en itübingen unb Xürrmenj

geroec^felt marb, füf)rte am 14, Februar 1814 ber Reifer

©erof feine Sötte t)eim in§ ^iafonatf)QU§ ju 3Sait)ingen a. @.
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— ©in finfleveg .^au§ in einer tüinfeügen ©äffe, ha§ ber

(Sd)reiber biefe§ al§ feine ©ebuvt§ftätte fpäter norf) ein

paarmal md)t of)ne einiget ©rauen gefeljen ijat, — unb

borf) t)er(ebte bie junge ^rau in biefem ^aufe an ber ©exte

i{)re§ geliebten ?3knne§, in ber 9lacl)barfd)aft ibrer nur jroei

©tunben entfernten ©Itern unb im 2?erfel)r mit einigen be=

freunbeten Familien bey ©täbtcf)en§, unter roeldjen au^er

benen be§ bamaligen ^rä§eptor§ ^lumpp unb Cberamtg-

argtS Dr. ©djuurrer noc^ bie be§ S)efan§ M. v. 33eiel gu

nennen ift, fd)öne ^iofenmonate if)re§ jungen t)äu§li(i)en

(5)tücfe§. g^reilirf) f)ie^ e§ aud) ba: S^ofenjeit, wie fd)netl

Dorbei bift bu mir gegangen! (Sd)on im SJiärg 1815 folgte

bie 21jährige 3^rau ^elferin il)rem (äl)e^errn in bie von it)r

gefürd)tete §aupt= unb 9ieftbenjftabt (Stuttgart, mo bie ©attin

n)ie ben ©atten für hm größten 2'ei( il)re§ Seben§ ein f)ei^e§

^erufSfelb, reid) an 9)lü£)e unb Slrbeit, aber auc^ reid) an

©lücE unb ©egen, errcartete.

5)er (^^e- tmö .6aHsftcUi6

unferer SJlutter ift ein red)t fd)öner ^Beleg be§ SBortc§: „ben

demütigen giebt ©ott ©nabe", unb ein red)t lieblid)e§ 3lb=

bilb jener Siebe, rcie fie ber Slpoftel 1. Slor. 13 befd)reibt,

bie „langmütig ift unb freunblid), ftd) nid)t btät)et unb fid)

md)t erbittern lä^t, alle§ traget, alle§ glaubet, alle§ l)offet,

alle§ bulbet." 9f?ed)t bemütig unb faft oerjagt trat bie

jugenblid)e ^rau ^elferin in Stuttgart ein. 33el)ielt fie bod)

nod) bi§ in§ l)of)e Filter al§ elirmürbige ^rau ^rälätin etmag

jungfräulid) fd)üd)terne§, mäbd)enl)aft Derfd)ämte§: fein 2öun--

ber, menn bie junge grau (2tift§l)elferin fid) fel)r befc^eiben

in il)rer neuen 3Bürbe bemegte. „©el) ©ie nur f)inein,

-^ungferte, unb frage fie bie 9Hutter", mu^te bie jugenblic^e

Hausfrau mel)r at§ einmal in ^üd)e unb ^au^flur üon

^änblern unb ©emüfeoerfäuferinnen fid) fagen laffen, benen
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fie i^rcn ^öefrfieib geben rooüte. Unb als fte bei ben !unft=

reichen Jungfern fy. eintrat, um ftcf) ein 3taatsf(eib für bie

Df^efibenj anfertigen gu (äffen, rourbe fie freunb(id) als ein

neufonfinnierte^ 3:öd)rerlein begrübt, hai com Sanbe fomme,

um ba§ ^Ieibermad)en ju erlernen.

Sanftmütig unb Don ^erjen bemütig mar unb blieb

fie üor aüem als ©attin. 2Bie fie fd)on als ^^raut mit

SSeref)rung gu i^rem 93erlobten emporgeblicft iiatte, fo blieb

bas: „Sr foll bein §err fein" roä£)renb eines mebr als

fünfzigjährigen ßljeftanbes bie unabänbeiiid)e 9?id)tfcl)nur

i^res 3Serl)altenl, bie felbftlofefte ijingebung im großen roie

im fleinen ber ©runbton il)re§ SBefens. SIuc^ roenn ein=

mal bie 2Infid)t bes Sl)ef)errn oon ber il)rigen abmirf) unb

üiellei(i)t in etma» fur5 abfdjneibenbem Jon au5gefprod)en

rourbe, — nie unb nimmermel)r aud} nur eine Spur Don

9^e(f)tl)abenroolien, ober uon 3d}molIen unb ©rollen, fonbern

bie unbebingtefte Untermerfung bes eigenen SlBillens, bas

freunblicl)fte Ülac^geben mit läd)elnbem DJlunbe, felbft roenn

babei in feltenem %aU in früheren ^a^ren ein flü(^tige5

Sl)ränlein im 3Iuge serbrürft morben märe. SSie oon ^erjen

bemütig bie trefflid)e ©attin, bie muftertiafte ^aurfrau oon

ft(^ felber bad)te, baoon legte fte noc^ fpät i^ren %ö6)ttm

ein rübrenbes Q3efenntni5 ab. ^al)relang, fagte fie, unb

befonber» feit ber '^erfe^ung nad) Stuttgart, l)abe fie bas

@efül)l in fid) getragen, fie genüge if)rer Stellung nid)t,

i^rem 93]anne :^ätte eine glänjenber begabte Seben5gefäl)rtin

gebüljrt. ^a, nad) langer fd)n)erer 5lran!l)eit bes 33ater5,

\)abt ber geftrenge Cufel 2)app, ber als ^rälat im 9^ul)e=

ftanb ju Stuttgart lebte, jur ©enefungsfeier ein ^a^^^i^"'

gaftmal)l gel)alten, unb nad) -tifd) in einem feierlid)en 2rin!=

fprud) ber mufterl)aften ©attin unb unermübet treuen -^^flegerin

be§ 9]eugenefenen offentlid) cor allen ©äften bie ©l)re ge=

geben, tiefes ganj unerroartete ß^^S^is aus bem 5!)]unbe

be§ mit bem Sobe !argen, oon ben jüngeren ^amiliengliebern
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mit oorfiervfd^enbev ®f)rfurd)t geliebten Dn!et§ 'i)ah^ \i)x oon

nun an met)r 9)]ut unb ©elbftüevtrauen eingeflößt. — ®er

©atte feiber rcußte, wa§ er an i!)r I)atte; er burfte bie

2ßaf)rl)eit bei ©pru(i)e§ rcörttid) an firf) er[at)ren: 2öo^I

bem 9JZanne bem ein tugenbfameS SBeib bej'rf)eret i[t, be§

lebt er nod) einnmt fo lange, ©ern nannte er fte, ber ein

^einb alter t)ot)(en 9^eben§arten mar, nod) in [päteften

^af)ren hm guten @ngel feine§ Seben§, unb au§ ber Siefe

feinet ^ergen§ mar ein 2)anflieb gefloffen, mit bem er fie

f(i)on in früfieren Reiten, nadjbem fie üon teben§gefäf)rlid;er

^ranft)eit erftanben, ^u il)rem @eburt§tag begrüßte.

Unb nun — ma§ follen bie S^inber non ber 9Jlutter

fagen? 3tt'ölf 5?inber t)at il)r @ott gefd)en!t, fed)§ ©öt)ne

imb fed)§ 2:;öd)ter. ^mei 5inaben ftarben in ben erften

£eben§jaf)ren nad) furjer 5^ranfl)eit fd)neE Ijinraeg, bie übrigen

3el)n ^inber 50g fie bi§ §um ermadjfenen 2llter l)erauf, unb

neun baoon l)aben fie überlebt. SSiel 9Jlül)e unb 2lrbeit,

t)iel Unru!^ unb Getümmel, aud) nid}t roenig (Sorge unb

^er^eleib hxadjU biefer SJlutterberuf mit fid), unb bod) —
in bem allem übermanb fie meit in ber 5lraft ber reinften,

l)ingebenbften Siebe, unb mir red)nen e§ gu ben fdjönften

Segnungen unfere§ Seben§, eine foId)e SJZutter geliabt ju

I)aben. ®abei mar i^r SBirfen gang ftill unb anfpruc^§lo§,

ganj fd)lid)t unb natürlid), al§ cerftönbe fid) jebe§ Opfer

ber Siebe üon felbft.

SÖenn fie am früt)en SJIorgen, oollftänbig angefleibet,

bie erfte bei ber Slrbeit unb am fpäten ^ilbenb mit leifen

3:ritten bie le^te in ben 3^"^"^^^'^^ tt)Q^V i^"^ ^^^ ^Q9 ü^^^'

balb mit ben fleineren ^inbern befdjäftigt, balb am 9läl)tifd)

arbeitenb, balb in ber Md)e anorbnenb, balb ^efud^enben

9^eb unb Slntraort gebenb, fein 3Siertelftünbd)en S^iu^e t)atte,

fo mar fie babei immer l)eiter unb gelaffen; nie l^örte man

au§ it)rem Sllunbe bie fo beliebten Silagen, raaS fie eine ge-

plagte %xau fei, roie fie gar nid)t met)r !önne unb ber=
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gleidjen, nie ben Söunfcl) nad) (SrI)ohmg ober 33ergnügen;

im ©egenteil, n)o man fie gu einem SSergnügen, mär'S aud)

nur §um ^e[ud) einer 33ifite oerantaffen, gu einer @rf)oIung,

etioa einem (Spasiergang, nötigen rcollte, — ben einen S^unjd)

unb bie freunbti^e ^itte: la^t mid) bei meiner 2lrbeit, e§

ift mir babei am n:)ot)lflen

!

SBenn bie ^inber um fie (}er if)r Söefen trieben, bie

©ro^en unb bie kleinen, bie Knaben unb bie 9Jiäbd)en, bie

©tillen unb bie Särmenben, fo ruu^te fie ot)ne oiel 9^umor

jcbe§ in feiner 3(rt gu leiten, obne großen Slufmanb roeber

an Sd)(ägen nod) an £'iebfofungen „ben Knaben 5U rcei)ren,

bie 9JJäbd)en gu Iel)ren", aud) of)ne oiel 3(ufrcanb an ©piel=

geug bie '^bantofie ber ^inber gu befd)äftigen. 2)en ünb*

Iid)en Originalitäten be§ einen, ben felbfterfonnenen (Spielen

ber anbern, ben !unflreid)en 9!)latereien eine§ britten, htn

müf)famen (£d)u(arbeiten eine§ oierten fd)aute fie mit ftidem

2BoI)IgefaIIen unb mütterlid)er (Si)mpati)ie ju, of)ne oiel Söorte

äu madjen unb burd) Sob unb 3:abe( bie finbtid)e Unbefangen*

I)eit gu ftören, namentlid) aud) ot)ne gegenüber oon anbern

jemals jur Sobrebnerin ibrer ^inber ju roerben; üietmebr

bad)te fie gerabe fo anfprud)Slo5 mie oon fid) felbft aud)

üon ben ^firigen unb raupte bei alter mütterlid)en ^^^reube

an bem, voa§ if)nen löblid)e§ gelingen ober freunbtid)e§

n)iberfaf)ren mod)te, jebes benfetben gefpenbete Sob errötenb

ab3ulet)nen ober fdjerjenb auf fein befd)eibene§ dJla^ §urüd-

äufül)ren. (Selbft finnig, rerftönbig unb gefd)idft, leitete fie

i'^re ^inber in mand)e nü^Iid)e ^ertig!eit ein. 9lid)t nur

hm 2:öd)tern mar fie eine trefflidje Se^rerin in ben t)äu5=

lid)en 3Irbeiten be§ 3i"^i"^^^ unb ber ^üc^e, aud) an hen

Knaben tt)at fie mal fie fonnte; fie (el)rte fie ^infel unb

färben gebraud)en, ja mie fie einft a(§ neunjät)rige§ 9)läb=

c^en an^ fd)mefterlid)er 2kbt, um il)rem jüngeren 33ruber

^ouiS bie faure 2trbeit §u erleid)tern, mit it)m bie Iateinifd)en

3?üfabe(n lernte, unb nod) dB ?yrau bie ^^räpofitionen, rcet(^e

I
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bcn 2(ffu[atio regieren, uon ad. apucl, ante — h\§ post,

praeter, propter ii. f. to., am 6d)nürd)en ^erjagen !onnte,

fo begleitete fie an liebenber 9)lutterl}anb aurf) i()ren ätteften

Knaben auf bem bornigen 2Beg ber lateinifc^en ©rammatif,

bi§ e§ plö^ürf) f)ie§: bi§ {)iel)er unb nicl)t weiter. @§ irar ein

Freitag SJIorgen, ba^ ber (Sd)reiber bie§ ai§> neuanget)enber

Sateiner mit ^iemlid) oernageltem ^öpid)en an feiner tateini«

fc^en ^au^arbeit fa§. 2)ie 3)^utter, ber ba§ ^eberfauen

be§ (Sö{)n(ein§ gu ^erjen ging, fe^te fid; nebenan, um ju

fefien, ob if)m nid)t gu I)elfen fei. 9^ac^ gemeinfamem ©ut==

ad)ten mürbe benn ©a^ für ©a^ in§ Sateinifd)e überfe^t,

mobei bie ^emerfung be§ ©d)reiber§ ma^gebenb mürbe, ba^

i^m mit ber ^eber 'ta§ Iateinifd}e m befonber§ gut gelinge.

®a§ teitne{)menbe SJlütterlein ermunterte ifjn, biefen beliebten

Sud)ftaben bemnad) möglid)ft fleißig gu gebtaud)en, unb fo

mürbe benn mit getroftem 3Sertrauen auf ben mütterlid)en

diät leo magnanimum, mensa rotundum u.
f.

m. gefegt unb

nad) roof)tüoKbrad)ter 9(rbeit erleid)terten (gemutet gum (Spiel

übergegangen. Über 9)]ittag erfreute ber treue ^au§freunb,

§err ^rägeptor ^lumpp, feit^er ron 3Sail)ingen nad) Seon=

berg beförbert, bie ©Itern mit feinem ^^efud), unb oerlangte

pm S^laditifd) uon ^arl§ ^ortfd)ritten in ben flaffifd)en

Sprad)en 5^enntni§ ju nel)men. 2trglo§ brad)te ber junge

©iceronianer fein (Sd)reibl)eft t)erbei. ^er ^err ^rägeptor

fd)aute eine Söeile ftumm hinein, brad) bann in ein fd)a(Ien=

be§ @eläd)ter au§ unb übergab lad)enb ba§ ^eft bem §au§=

nater. Um @otte§roilIen, mie fommft bu gu biefem Un=

fmn? fragt biefer erfd)ro(fen, unb bie 2(ntmort be^ in

2t)ränen au§bred)enben 5lnaben ift: ja bie 9J?ama l)at

mir'§ fo gefagt. ®a§ feuerrot erglül)enbe SHütterlein mürbe

nun ron ben beiben ^erren unter uiel ^ubet mit größeren

Sobfprüd)en übert)äuft, al§ fie irgenb münfd)te unb ermar=

tete, unb ber 33ater erfannte, ha'^ bie Qzit für il)n ge«

fommen fei, oon ©tunb an bie ^aufarbeiten feinet t)off=
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nung§Do(Ien ©öfinleinä unter bie eigene 2(uf[id)t unb Seitung

^u net)men.

®ie[elbe f)eiterrotr!enbe Siebe rcie in guten Sagen be=

it)äf)rte bie SJlutter in trüben 3ß^ten, bie in einem fo ^ai)U

reichen Äinberfreig nid)t ausblieben. 2)ie ^eere ber ^inber=

!ranfl}eiten fe()rten nadj einanber ein unb mad)ten mefjr als

«inmal bas .^aus monatelang gu einem Sa^aret. ®ie gute

SJiutter oerlor aud) ha ben 9)lut nie unb mar Sag unb

^Rad^t bie unermübete ^^flegerin bei gro^ unb Hein, ©ie

geborte nid)t ju ben ängftlid)en g^rauen, bie immer gteid)

ba§ ärgfte fürd)ten. 5^(einere Unfälle fonnte jie mit (Sd)er§

unb ^umor bef)anbe(n, roie e§ i^v benn bi§ in§ 2tlter einen

unroiberfte{)Iid) fomifd)en ©inbrucf mad)te, rcenn eins ber

:3f)rigen auf unfd)äb(id)e SBeife ^u ^aü !am. ^n fd)n)ereren

gälten mu^te fie mit ru{)iger @ei[tesgegenmart ha^ nötige

^u tt)un, mit ftillem ©ottoertrauen i^re ©orgen auf ben

^errn §u werfen unb burd) ein f)eitere§ @efid)t bie Seiben=

ben äu beruhigen. 2)er 5>erfaffer biefer 33Iätter erinnert

fid) nod) mit innigem 2öot)(gefüt)t au§ tiefer ^inbt)eit foId)er

<5tunben, rao er fieberfran! 3U 33ette tag, roöf)renb bie 9}lutter

ftill bei ii)rer 9M^arbeit am ^^enfter fa^, unb nur mand)=

mal ha§ &iaufd}en ber Seinroanb, an ber fie näf)te, bie nad)=

mittägtidje ©tille unterbrad), ober ein paar furge SBörtlein

^u bem 5^ran!en berübergefprod)en mürben, auf ben fd)on

bie lautlofe mütterlid)e 3läl)e rcie ein magnetifd)er Strom

berul)igenb unb lieilenb einmirfte. 2ßal)re ^efttage maren

bann bie Sage ber S^efonualescenj, mo allerlei referoierte

^oftbarfeiten l)erDorgefud)t mürben, um bie Sangerceite gu

vertreiben, bi§ auf ba§ !leine ^uraelenfäftc^en ber 9)lama

mit einer ^erlenfd)nur unb einem ^aar 9iinge, ober if)re bunten

©ticfmufter mit ben gelbfeibenen, rotbebad)ten §äu5d)en, ben

fugelrunben 9iofen= unb ^^omeran§enbäumi^en, ben fd)mar3en

^ünbdjen mit bem fidjelförmigen Sd)roän§lein unb ben regen=

bogenfarbig fc^attierten beutfdjen unb römifd)en ^udjftaben
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unb ßtil^^ß"- — ®i" f)eitrer ^^umor entiuicfede fic^ in ben

ßeiten ber J^inberfranffieiten, bes (Srf)aiiad)fieber§, ber roten

^lecfen, ber SJafferblattern , an benen meift ha^ jeweilige

ganje ^inber!ontingent jugleid) barnieberlag. ^a rourbe bie

gemeinfame ^ranfenftube balb gum SItelier, wo bie ^ünftler

malenb im ^ette fa^en unb gan§e ^arben[rf)acf)teln an it)re

S3ilberbügen t)er[(i)roenbeten, nid)t o^ne ba§ bie gute SRama

raten mußte, roa§ für eine ^axh^ bas Rteib jener ^ame
ober bie ^umpf)ofen biefes dürfen erfialten foUten; ba(b gum

(5d)(ad)tfelb, rco bie unmüffigen '^^otienten einanber Don ^ett

5U 'iQ^tt mit ifiren (Spieljad)en bombarbierten ; balb roieber

§um Sefefabinett, mo 2(f)mib§ Cftereier, ©enooena, ^Iumen=

!ürb(i)en, (£ampe§ 9iobin[on unb 5lo(umbu§, ^afobs Sltlmin

unb 2f)eobor, 5lrummarf)er3 -^arabeln, ^auffs unb ©rimms

Tläv<i)^n unb äf)nlid)ee, gelefen ober oorgelefen, bie ^inber=

fiergen bezauberten unb rührten, burcf)i"d)auerten unb ent=

güd'ten. 2o mürben bie fcf)rceren Sorgenjeiten ber ^^huter

für bie forglofen ^inber rcabrf)aft golbene 3:age. „3^röt)(i(f)

unb mobigemut roanbert t)a§ junge 33(ut über ben 9^f)ein

unb Seit auf unb ah burrf) bie 2öelt" fang eine§ trüben

9Bintermorgen§ ber 33erfaffer biefer S^enfmürbigfeiten in

feinem Sett, rcä^renb bie SJlutter an einer Srunent5ünbung,

fämtlirf)e .^inber am (2cf)arlarf)neber barnieberlagen, unb

oerftanb e§ nidf)t re(f)t, als ibm bie ^inbsjungfer ben Iiert

für ganz un^eitgemäB erflärte. — Tie 2tnne^mlict)feiten ber

^ranfenftube üeranlaßten mot)( je unb je aud) ein fleineg

eintägiges S(i)ulfieber, bas merfraürbigermeife in ber 9^ege(

morgen§ nad) 8 Uf)r fict) allmäf)lid} belferte, über a)]ittag

einen mäßigen @enu^ beliebterer Speifen ertaubte, gegen

2 Ubr aber einen entfd)iebenen D^ücffatt nad) fid) 50g, meift

mit einem tiefen (2d)taf oerbunben, aus bem ber ^^atient

um t)alb 3 Uf)r geftärft erroad)te, um für ben 9^eft be§

SIbenbs bie }yx^uh^ ber ©enefung bef)aglid) burd)Uifoften,

„(Sonnen fie einem nid)t einmal ha§ bißchen ÄopfroeM"
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flagte einft beleibigt eine her ©d)roe[tern bei if)rem @(ä§rf)en

^imbeerfaft im ^öett, als bie ©efd)n)ifter im begriff sur

(Srf)ule 5u gef)en, mit einigem 9^eib ouf fie blictten unb (eife

3meifel an bem ^ebenfüd)en i^re§ 3uftanbe5 lant merben

liefen.

„kleine ^inber, fleine ©orgen; gro^e ^inber, große

Sorgen." 2(ud) ha§ befam bie gute SHutter ju erfaf)ren,

unb ba befonber§ bemäl^rte firf) bie Siebe, bie nimmer auf=

^ört, bie alles glaubet, alleS tröget, alle§ t)offet, al[e§ butbet.

3n)ifd)en bem 3Sater unb ben ©offnen mar jie bie üebeoolle

tßermittlerin, bei aller aufrid)tigen Untermerfung unter be§

3}ater§ ©runbfä^e bod) gar mancE)maI §ur ^ürbitte für bie

^ugenb bereit, bei mandjem ftillen Kummer if)rel treuen

frommen 9riutterl)er5en§ bod) immer mieber 5um üerjei^en,

pm opfern unb Ijoffen geneigt.

S'^idjt bIo§ it)re leiblidjen S^inber burften biefes freunb^

tid)e SSalten geniejäen. ^n jener 33(üte3eit ber g^amiUe, al§

bie ©öt)ne ftubierten unb bie Söc^ter florierten, mürbe ^a§

^au§, n)ie e^ §u gef)en pflegt, ber ©ammelpla^ einer lebens^

frof)en ^ugenb. Tie «Sö^ne brad)ten 23ettern unb g^reunbe

mit in bie ^-erien. Q3ä§d)en unb ^ersensfreunbinnen au^

ber Sf^adjbarfdjaft roie aus ber g^erne fprad)en nid)t nur

auf Stunben, fonbern t'e{)rten aud) auf SOßoc^en unb 9J^onate

bei ben Jöd)tern ein, um itjuen ^ernad) burd) einen lieb*

Itd)en Sanbaufentf)alt auf if)rem ^^farrfi^ ober in it)rer

Oberamtgftabt bie ©aftfreunbfdjoft gu erraibern. 2öie anmutig

raupte ha bie oieIbefd)äftigte 9}lutter bei il)rem unruf)igen

^au5£)alt unb mäf)renb ber 3Sater meift oom 2Imt in 2tn=

fpruc^ genommen mar, ben (Säften if)ren 2lufentt)aU §u

mad)en, oI)ne oiel Umftänbe, ol)ne großen 3Iufrcanb gu if)rer

Unterl)attung unb 3]er!üftigung , burd) freunblid)e§ @e=

mä^renlaffen , burd) ein ungefd)min!te§ mütterlid)e5 SOBobt*

rcof)IroolIen, bei bem jebem mot)t rourbe, bei bem man fid)

tog(eid) babeim fühlte.
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Um fü met)r, ba jic in jeber 'Öe3ief)uug eine trefflidje

•OauSfrau roax. ^tive mufterbafte ^^ünftlid)feit unb Orb=

nung^Iiebe, if)r angeborner 3d)ünbeit5i'inn, ibre ungei"d)minf'te

iper^ensgüte brücfte allen ibven Umgebungen ein freunb(id)e^

©epräge auf, unb befähigte fie ebenfomot)l, in eine fleine

unb be[rf)eibene öäuslic^feit fid) §u fd)irfen, fie paffenb §u

benü^en unb ju [d)mücfen, rcie gro^e unb rceitläufige ^erbält-

niffe 5u über[et)en unb in Crbnung gu Ejolten. 2)ieg jeigte

fid) bejonbers bei ben Sßobnungen, in benen fie nad)einanbei*

^au§ bie(t.

^ie erfte, beren bie älteren Rinber fid) erinnern, befanb

fid) in bem nun neu aufgebauten üornmls 9^eu§ifd)en ^au5

in ber Äronpringftra^e, rco rcir bei ben (ebigen ©efdimifteni

9?eu§, bie fpäter burd) r)ertt)anbfd)aftlid)e 'Banbe uns näE)er

traten, gur 9}liete rooljuten. @5 roar ein a(tertümlid)e5 ein=

ftodigeS ©ebäube mit breiten S)oppelfenftern auf ber 9}orber--

feite, n)ät)renb rüdroärts gegen ben öof unb ©arten ein

langer 2Iltan Einlief, über ben man §u einigen f)intern

Zimmern unb Kammern gelangte, unb auf rceld^em rcir

^inber fpietenb, oon ben 9)lägben gef)ütet ober aud) einfam,

mand)e »Stunbe 3ubrad)ten; rcie benn ber Schreiber fid) nodj

ftidfeliger Sommerabenbe erinnert, wo er auf biefem SUtane

fi^enb in bie rofigen SÖotfenftreifen f)ineinfd)aute unb bem

^(ötenfpie[ eine§ unfid)tbaren DIadjbar? laufdjte, ha^ au§

irgenb einem §interi)au5 über bie ©arten berüberfc^altenb

in bem Knaben allerlei fü^e Äinberträume rcerfte. 2:auben,

bie im ^of nifteten, trippelten nertraulid) auf biefem 2lttan

unb feinem ©efimfe uml)er, famen and) oon bort fleißig

in ben offenen ^ausobrn. @em er5äl)lte ber SSater oon

einem Sefud), ben has junge ßl)epaar in ber erften Q^\t

be§ Stuttgarter 3Xufentbalt§ an bie 3:reppe surücfbegleitete,

wobei bas foftbare ^leib ber befud)enben ^ame in @efal)r

rcar, mit ber f)armlofen ^interlaffenfd)aft bes 2^aubenoölf=

leins in ^erül)rung ju fommen. ^6.) rcie fd)önl rief ba^
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empfitibfame ^rauenjimmer entjücft, bei ^f)ncn trifft man

ja bie ©puren ber Unfdiulb felbft auf ber Sreppe! S)er

minber poetifrf)e ®f)ef)eiT aber fprac^ ben ^a^ bagrcifdjen:

grau, nimm bid) in adjt, 'i)a ift Saubenbrecf !
— 3Iuc^ ber große

tü\)h untere ^au5Öf)rn mit feinem mpftifdien ^ellbunfet unb

feinem Spejereigerud) oon einem benarf)barten ©emölbe i)ex,

ber etmaS feudjte moofige §of mit feinem (äntenteid), in ben

einft trüber S^t)eobor i)ineinfiel, ha§ 93(umengärtd)en ba{)inter

mit feinem in ben ^of !)ereinfd)attenben DluPaum, für bie

Minber übrigeng ein üerfd)Ioffene§ ^arabie^, bie f(eine

Orangerie im (Sntrefot, forcie bie 33efu(^e bei ben auf bem

nämlid)en ©tod mit un§ n:)ot)nenben Jungfern 9ieu^, mo

bie Slnaben mand)e Stunben burd)fpietten, finb für bie älteften

@efd)mifter Iieblid)e ^inbf)eit§erinnerungen. 3)ie SOlutter

freiließ mu^te fic^ in ber befd)rän!ten 2Bof)nung mit grcei

3immern nebft einem finftern 2IIfoDen, roeldjer bie ©d)Iaf*

fammer unb gelegentlid) 'i>a§ 2Irreftto!aI ber 5?naben mar,

n)ät)renb über bem 2IItan gegen ben ^of eine feud)te @aft=

ftube unb eine treppe t)öf)er auf bem Sü{)nenraum be§

3Sater§ befd)eibene§ ©tubier5immerd)en lag, nid)t oI)ne 9}lüf)e

bet)e(fen, bemäfirte aber fdjon it)re ®ahe, fid) aud) ing be»

engenbe gu fc^idten, e§ ben -^firigen überall raof)( unb rooI)n=

lid) 3u mad)en unb mit jebermann in grieb unb g^reunb*

fd)aft gu leben.

@ro^ mar bie greubc, al§ im ^af)re 1822 ben beiben

©tiftsbiafonen eine, mcnn au^ befdjeibenc, SImtsrcofinung

§u 2;ei{ mürbe im ef)emal§ ^annent)auerf(^en ^aufe, ®de
ber Äronprinjen» unb Slanäleiftra^e, rco fid) in fieben frei=

lid) fleinen unb niebrigen ß^^n^^^*" «^ie §al)lreid)e g^amilie

»erteilen burfte unb ber benad)barte ^an3leil)of einen l)err=

lid)en Summelpla^ für bie ilinber ah^db. 2tn (Spielgenoffen

au§ ber 9lad)barfd)aft fel)lte e§ rceber ben Knaben nod) ben

3Jiäbd)en, unb im |)aufe felbft mürbe gute ^amerabfdjaft

mit ben Äinbem be§ (2tiftg=Cberf)elfer§ ^öftlin gel)alten.
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bie äw ei"ß^' ^^reunbfdjaft fürs Seben geiüorbeu i[t. SSier-

5et)n ^ai)re lang beroo^nten roir biefeS .paus ; e§ rcar tüof)t

bie f)et^efte Sebensperiobe ber SRutter, beren Äinberf)äuf(ein

bi§ auf 10 in biefem ^aufe f)eran:üud)§, nad)bem \hx 5ioei

Knaben in äortem 2IIter au§ bemfelben gu i^nah^ getragen

rcorben raaren. 2Iud) bie langen fdjraeren ^ranfi)eiten be§

3Sater§ rcurben in biefen 9iäumen burdjgemadjt. ®ocf) blicfte

bie SRutter fpäter mit 3^an! unb g^reube auf biefe 3ai)re

jurücf unb bejeirfinete fie al§ eine ber glücflirf)ften Reiten

be§ ei)eflanb§.

33om ^af)r 1836 an beroo(}nte bie ^^amilie ha§ (Stabt*

befanatf)au5 mit ^of unb ©arten, unb f)ier xvax'B, mo bie

gute SJJutter gum erftenmal unbeengt it)r §au§mefen auS*

breiten, unb unterftü^t oon ben beranuiad)fenben 2^öd)tern

it)re burd) 5?ranft)eiten ^in unb mieber angegriffene @efunb=

t)eit mef)r fd)onen fonnte. ^ier entmicfelte fid) für bie älteren

(Söf)ne unb Xödjkx jene 33Iüte§eit ber reiferen ^ugenb,

über beren bunt bemegtem 2;reiben bie treue 3Jlutterüebe

mie ein milber (2onnenfd)ein mattete, ^ier raar'§ aud), mo

bie g(ücflid)e SJlutter §um erftenmal einer Xo<i)kx ben 33raut=

fran§ auf§ ^aupt fe^te, benfetben, ben fie einft in ®ürr=

meng getragen, unb au§ ber §anb bes älteften (5ot)ne§ bie

erfte (5d)miegertoc^ter in bie Strme fd)Io^. SSon i)ier au§

enbüd) fiebelte im (Sturmjalir 1848 bie burd) bie 2Serfor=

gung oon rier Äinbern bereite oerminberte ^^amilie in ha^

^^rätaturgebäube gu Submigiburg über, mo ber SJlutter eine

roeitläufige, gegen bie früf)eren 33ef)aufungen pataftartige 2öof)=

nung mit großem fdjonem ©arten ^ur äserfügung ftanb. 3Iud)

biefe S^äume mad)te it)r oerftänbig orbnenber, liebeDoU ma(ten=

ber ©inn gu einer ©tätte, ba gut moljnen mar, hü§ burften

namenttid) aud) bie auSroärtigen ^inber unb bie allmät)[id)

öon allen (Seiten l)eranmad)fenben ©nfel erfat)ren, benen

bie nimmermübe Siebe ber (altern unb ©ro^eltern bort alle=

jeit bie freunblid)fle, in Seib unb ^reub mol)ltl)uenbe %xt\'

v^arl OSerot. 4
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ftatt, in g^erientagen unb SSafan^rcoc^en ein er]ef)nte§ ^arabies

bereitete.

ä(uc^ bie ^ienftboten f)atten eg gut im ^a\i§. ®a
bie 9}^utter felbft jebes ipau5l)attung'?gei*c^äft grünblic^ rtev=

ftanb, fo rcu^te fie, ma^ fie oon it)ren Seuten oerlangen

fonnte, unb roax ebenfo entfernt baüon, fie §u überforbern,

al§ \id} oon if)nen mi^braud)en gu laffen. Cbne fid) fami=

liär 5U machen unb bie 2Bürbe ber .^pausfrau preiszugeben,

lie^ fie bie SJZägbe ii)x rcaf)rf)aft mütterÜrf)e§ aSot)Imeinen

in großen rcie in fteinen fingen füfilen, n)ar in ^erjenli^

anliegen, ob fid)'§ um einen ipeiratsantrag ober um bie

2ßat)I eines ^leiberftoffS tjanbelte, it)re oerftänbig tei(ne£)=

menbe 9?atgeberin, in Slranfbeiten it)re treue ^^flegerin, nod)

nadjbem biefelben it)ren eigenen ^auSftanb gegrünbet, ibre

banfbar oerebrte unb gern luieber aufgejud)te g^'^^nbin.

Sßo es galt, in 9J^itn)ot)ner fid^ §u fdjicEen, mar fie

bie uerträgüdjfte unb friebfertigfte ^auSgenoffin, bie um be§

g^riebenS loillen lieber audj eine ^eläftigung ertrug unb in

ebelmütiger 2öeife mel)r leiftete, als fie fd)ulbig inar. dlod)

in itjrer legten SRietmobnung in (Stuttgart blieb fie bie

Don allen ijauSberooljnern hei üorfommenben 9ieibungen

gern angerufene ^Vermittlerin, unb menige 2Sod)en cor ihrem

Stob, als eS fic^ um ©raeurung beS 9)lietfontraftS lianbelte,

erflärte ber ^')au'öbefi^er, er roürbe erfd)recEen, menn fie

QuSjöge, benn fie fei ein ©egen für fein §auS. Überhaupt

roar il)re ^^^atur barauf angelegt, mibrigeS ^u üermitteln,

unangenehmes jusubecfen, ^erfonen unb 95erl)ä(tniffen bie

freunblid)e (Seite abjugeroinnen. 3Senn eS ?frauen giebt,

bie ein befonbereS S^alent baju haben, einen innigen (Senuß

barin finben unb ihre eigentliche 9}]iffion barin fehen, an

allem bie fdjraär^efte Seite hevuorjufudjen unb anberen ^u

©emüte ju führen, — ^ammerbafen t)ei^en fie in ber

fd)roäbifd)en Sitteratur, — fo ging ilir biefc @abe noUig

ab : jemanb etrcaS unangenel)meS 5u fagen, mar if)r peinlid).
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iro uicf)t unmögltrf), imb irenn es je nirf)t umgangen raerben

fonnte, fo gefrf)af) eä auf eine Seife, baB man aud) ba

„bie 9^ofe obne Tornen, bie 2aube fonber ©alle" in if)v

rciebevfanb.

^OB if)re 3;:f)ür ali^n DIotleibenben offen ftanb,

Derftet)t firf) oon felbft. (äinen Q3ittenben o^ne irgenb eine

Unterftü^ung, fei e§ an Speife, 5l(eibung ober ©elb, abju^

rreifen, märe ifirem gütigen öer^en unmöglirf) gemefen. Ginige

^ausarme, bie roöc^entUd) i(}r (Sffen ober 2((mofen ()oIten,

f)atte fie oom frül^eften 3Infang bis an§ (Snbe i^res ^aus-

ftanbes. Sind) rcer fonft jum §au§ in irgenb eine 33eäief)ung

fam, %aQVöi)mx, 2Öäfd)erinnen, Q3ügierinneu unb @emüfe=

oerfäuferinnen empfing felbftoerftänblid) au^er feinem Der=

bienten Sof)n je unb je, §. S. an 2Beibnad)ten, feine Siebes^

gäbe, felbft roenn bie betreffenbe '^^erfon a(t unb bienftun-

fäbig gemorben mar. )}lo&) an it)rem legten St)riftfeft, oier

9öod)en cor ii)rem @nbe, mar e§ ii)x^ Sorge, jebem i'^rer

Klienten fein geroof)nte§ (Sf)riftgefd)en! guCommen ju laffen;

feines foUte es entgelten, ha% feine äBobltbäterin nun eine.

SGBitme mar. 93land)mal l)atte fie frül)er um bie Sßeif)=

nad)t§5eit Rinber oon ber otra^e l)eraufgcrufen, um fie mit

etraas QSacfroerf 5u erfreuen, ober im öerbft t)orübergel)enben

ßebrbuben, bie if)r befonber§ am c^er^en lagen, „meil fie com

(£lternl)au§ fern feien", öänbe unb 2;afd)en oom Segen

ber Cbftfammer gefüllt. 5^ein ^inb, ha§ einen Sluftrag ins

^aus ju beftetlen f)atte, ging unbefd)enft oon bannen; oft

nur Derftol)ten brücfte fie 3. ^. einem Gnfelfinb, rcenn es

9Ibfd)ieb na^m, unter ber S^ür nod) etmag in bie §anb.

Sluf il)rem legten ^ranfentager, roo fie bemütig i^r Seben

prüfte, ftagte fie fid) einft oor i^ren 2^üd)tern an: ad) id)

bin eben aud) fo oft unroafir gemefenl unb auf bie r)er=

TDunberte O^rage, roie fie f etmas gegen fid) au»fagen fönne,

antroortete fie befc^ämt: „<ja, id) l)abe fo oft an @efd)enfen,

^rinfgelbern unb 3llmofen met)r gegeben, als id) euc^ unb
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bem ^Ißapa eingeftanb." — llnb biefer jelbft tiatte gerrii^

feinen magern 9Jlap[tab im ©eben!

©ine foldje ©attin, 9}lutter unb öausfrau mar benn

aurf) uon felbft eine e{)rmürbige ^farrfrau. ^jxvax fid)

ein geiftUdjes 3InjeE)en gu geben, mit i^rem SJlann ober für

benfelben irgenbroie ju amten, felbft fomeit e§ einer ^farr=

frau miifUrf) §ufte{)en mag, ober and) nur erbau(id)e Sieben

ju füf)ren, mar ihrem anfprud)5lofen, fd)(id}ten unb bemütigen

3inn rein unmögtid). 3id) fef)en ober f)ören §u (äffen, in

ben 33orbergrunb §u treten, roar überhaupt nie unb nirgenb§

if)re Sad)e. ^^n ber ©cfellfdjaft bemegte fie fid) ^roar mit

Doüfommener Unbefangen()eit unb raupte allzu Stäuben

gegenüber ben angemeffenen Son ju finben, nie aber roollte

fie irgenb eine iRoUe in ber Unterf)a(tung fpielen; ein treffen^

beg Sßort, eine mi^ige 'Semerfung, felbft rcenn fie fid) if)r

barbot, ^ätte fie a\x§ Q3efc^eibenl)eit faum jemals in größerem

^rei§ au§gefprod)en, raogegen fie fid) in if)rer herzensgute

gern jur 'Aufgabe mad)te, 33efd)eibene, Scfaüd)terne, Über=

fel)ene (iebeDoU ins ©efpräd) gu gietjen unb il)nen G)elegen=

t)eit §u geben, if)r Sid)t leud)ten ju laffen, 3ftad) biefer

Sinnesart trug fie aud) if)r ßf)riftentum niemals ,5ur Sd)au:

ber oerborgene iD^enfd) bes |)er5en3 unoeiTücft, mit fanftem

unb ftillem ©eift, ba§ mar il)r (Sd)mu(f. 2ßenn bas Sßort

red)t f)at, bie Jrau fei bie befte, oon ber man am rcenigften

rebe, fo traf e§ bei il)r ooüfommen ein. Söeber im guten

noc^ im böfen, meber in roeltlidjen nod) in frommen Greifen

tarn \\)x 9^ame in ben Sllunb ber Seute. ^l)r ftitter, oer=

borgener SBanbel lieferte rceber für einen Spiegel ebler

^farrfrauen irgenb ^erüorfted)enbe 3^9^/ "oc^ gab er hzn

lauernben ^liefen unb läftemben 3nngen, mie fie fic^ nament=

lid) bie geiftlidjen ^!>äufer fo gern gum Übungsfelb auser*

feigen, fooiel mir miffen, irgenb einen 2(nla^, fic^ mit il)r

ju befaffen. 2ll§ fie in il)ren legten 2:agen mit fid) felbft

über il)r Seben ins (l)erid)t ging, ba befannte fie fid) ein-



mal and) beffen fd}ulbig, fie I)abc §WQr ©ott unb if)ren

^eitanb im fersen getragen, aber ^u roenig mit bem SHunbe

befannt. Slnbere, quc^ grauen, unb gumat gei[tticl)e grauen,

l)aben freilid) ein meit glän5enbere§ Sidjt non D'iatuvs unb

©nabengaben Ieurf)ten laffen mit Söort unb Xi^at Unb bod),

rcenn bie eine d}riftlid)e ^rau ift, n)eld)e mit innigem 9}er=

trauen an it)rem (Sott unb .^eilanb t)ängt unb fd)tid)t unb

redjt in feinen Sßegen gef)t, uub rcie burd) i^r frommel

pf(id)tgemä^e§ 3^t)nn, fo burd) it)r f)eitere§ gottergebene^

Seiben if)re Eingabe an ben ^exxn betf)ätigt, fo mar fie

eine ©tjriftin. Unb menn bie eine mürbige ^farrfrau ift,

beren ebenfo anfpruc^Slofe al§ t)ingebenbe Siebe bem ©atten

im I)eiligen 9Imte ieber^eit §ur ©tü^e, niemals gur f)em=

menben Steffel mirb, bie alle bie ^t)rigen in Seib unb ^-reub

auf priefter(id) fürbittenbem ^er§en trägt, bie jebermann,

bie S^äd^ften mie bie ^ernerfteljenben , burd) einen ftiUen

ftedenlofen SBanbel erbaut, in metd^em 2)emut unb Siebe bie

f)errfd)enben ^üge finb, fo mar fie eine ed)te geiftlid)e g^rau,

unb etma§ ungefud)t et)rmürbige§, oerbunben mit einer faft

jungfräutidjen 33efd)eiben{)eit umgab namenttid) in f)öf)eren

.^alfiren it)re @rfd)einung.

2)enn tro^ it)rer garten ^onftitution , tro^ mand)em

fd)meren ^ranftieitSanfaü, ber un§ üor ^af)r§et)nten für xf)x

Seben fürd)ten lie^, I)atte fie un§ @ott immer roieber gnäbig

erljalten, unb fie mar an ber (Seite it)re§ um ad)t ^at)re

älteren 2)lanne§ allmäfilid) in§ I)öl)ere 3(Iter eingetreten, ^l^rc

immer blüf)enben SBangen, it)r ungebteid)te§ braunes §aar,

it)r iebergeit freunblid)e§ @efid)t gaben it)r and) ba nod) ein

jugenblid)e§ 5Itnfef)en. ^nmai aber blieb it)r ^er§ unb @ei[t

jung; mit il)ren S^inbern unb (Snfeln lebte fie eine neue

^ugenb burd); uon ber ©orglid)!eit ober gar @rämlid)!eit

be§ 2llter§ mar nid)t§ an il)r gu bemerken ; etmaS mie milber

©pätfommer*©onnenfd)ein leud)tete au§ it)rem immer freunb^

Iid)en 2(ntli^, unb an if}rem 62. ©eburtitag burfte einer
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ber Söfine*) bie if)x uou allen ^inbern nah uub fern, aud)

aus ber ©djroei^ unb an§ ^Imerifa ^ufliegenben (Segens^

irünfcf;e jufammenfaffen in folgenbes ^^ÜÖ^^icl)!-

^tx lieben 9)tuttcr

(Tijarlotte ©rrok, geb. Im,
3um 26. 3<i""<Ji^ 1856.

3Sas ift bas für ein Q3oten(aufen

.'Oeut über 33erge, iranb unb ?JtcerC

3.i?Qe eilt t»om ^u^ be§ §o§enftaufen

Unb aus bem 2d)o% bee Scbuiar^iralbs Ijix'l

'Il'as fliegt im 3itö ber Jj^ii^Iingspöget

'Born frfiönen '^ernerlanb ^eran?

'JC^as idinnnimt mit ftol^ gebläbtem Segel

Xurd; ben atlant'fcften Ccean'C

6i(t es bie Jelegrapfjenfunbe,

3^ie freubenreicf)c A-riebenspoft,

l^ic jüngft fo ^eü von 5Kunb ju ')1tunbe

^ie 25>elt öurc^flog aus bfut'gem Cft:

2^a^ ber erfet)ntc /vriebensengcl

^ic meinen A-Uigel enblicf) i)ebt,

Unb fegnenö mit bem -^^almenftengel

Zb ben oer^eerten ^i'änbem fc^roebt?

3i>ofjl ift uon Jreub; unö Jriebensboten

3(uc^ i^ier oereint ein bunter Sd^roarm,

T'ocf; nic^t mit biplomat'fc^en Dioten,

Ocein, nur mit örüpen, fromm unb marm;

il^o^I finb's nnUfommene Kuriere,

Xie fjeut aus £ft unb 3.i>eften naf/n,

Xod} fteigen brum nidjt 2taatspapiere, —
&ebeU fteigen ^immetan!

*; Äarl ©erof.



(rill 'Iltuttci-rjon, Hüll !L'icb unti ^reuc,

^aö tft ber ^eilige iliaoinet,

Xef? milber ^^iibt-'^-' ^l'-'i't 'iiif^ "ci'^

^urd) ii'änber unb öurd) .tlicere i'\ti)t,

Ciiu "Iliutterfiaiipt, im em'gert C'eitje

Grblü^enb munberliet) unb milb,

^aö ift'ö, bem ^eut ber Srfjmucf ber Äriin^c,

^ie .sMiIbigung ber .'^erjen gi(t.

^sa inifet, G)cfd)ir)i[ter, nid}t üenjebeng

3djreii)t fie beö !L'en§eö 4:;od)ter fidj;

2)rum grünt fie aud; im .'oerbft beö i?e6en§

3In 2ee( unb 2e\b \o jugenblid);

^runt blüi)n fo frifd; roie 3^ofen6(üte

Xie 'i\>ant3en i§r uon ^ai)x ju ^sa^r,

5;^rum blü[)t ein ^C^ntj non !öieb unb ©üte

^n i^rem öerjen munberbar. —

3((5 id; nocf; jüngft am '^'iIc3erftQ6e

^sn feiner milben ^(jolesbu^t,

ölütffelig lüie bereinft als .Hnabe,

lliein trautes ^ürrmenj fieimgefuc^t,

Xa Hielte ad)I uon ^ylur unb ©arten

Unb aus bem flaren Strom ber @n§,

Unb non ber "öurg bemooften 3Sarten

©n .'oaucf; mic§ an Hom alten iL^enjI

"l^oiu alten ^'en^ Der i;^uft unb \.'ie6e,

3^er uns geblüht auf jener ^-htr;

3ld;, öa^ fie emig grünen bliebe,

Doc^ einmal btü^t bie ;v3ugenb nuri

Unb bennod; meif, id) unneraltet

Qiid) einen ilfai, Der emig blü[;t

Unb fd^ön're 33Iüten ftets entfaltet:

Tas ift ein fromm unb frof) ©emüt.
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Unb btefen A-rüf)Iing im ©emüto,

2)en trägeft bii, o 93iütter(ein,

2^er tne^t um öirf) mie 3{oien&(üte,

S)cr glän,3t um bic^ roie Sonnenfd^eiu;

2)rum fott mit jobem ^^en^ rerjüngen

Sidj beine fjolbe ^L'enjmitur,

Sie era'ge 33Iüteu einft entfpringen

3(uf einer {)ö()ern Arü()Iingöf(urI

3)cr Xe5erisa5en6 Hn5 w^cim^ano;

ber 9]lutter mar oon ber[e(6en Sonne gütt(t(^er 3^reunb(icf)!eit

unb ©Ute beleuchtet, rcie i^r ganjer "ipitgerlauf. 3^ö(f ^at)re,

rom |>erbft 1848 b\§ 1860, fiatte ber 2{ufentf)alt in Sub=

rcigSburg gebauert. ?^ür bie 9J^utter inte für ben 93ater

wav e» im 3?ev{)ä[tni§ ju bem frül)eren i)et^en 2Irbeit§[etb

immerhin frf)on ein Üiu()epo[ten geroejen. 2)ie täglidjen ^n=

forberungen be§ geiftlid)en 2tmte§ traten jurücf, unb be=

fonber§ roäf)renb ber roodien^ unb monatelangen 2{6n)e[enJ)eit

be§ 93ater5 auf 33ifttationsreifen unb Sanbtagen rcar bie

^au§f)a(tung eine fe^r rut)ige unb ftitte. S)abei mad)ten

ft(^§ bie Xöd)ter jur Slufgabe, ber geliebten Mutter jebe

SInftrengung §u erfparcn, unb fie, foroeit fie irgenb biefer

liebeooden 3:i)rannei [id) fügte, mögüdjft „in ^öaumroolle 5U

roicfeln". S)od) t)attc bie Subiuigsburger ^^eriobe nod)

mand)e§ angreifenbe, ja erfd)ütternbe ^-amitienereignis mit

fid) gebradjt. ^^^^i 2:üd)ter feierten in ben rceitläufigen

Siäumen ber ^^rälatur it)r fröt)tid)e§ .^od)3eit5maf)I; jraei

©öt)ne fül)rten il)re 33räute bort ben ©Item §u. 3tber tu

benfetben 9^äumen aud) luar'g, wo ber §rceitgeborene ©of)n

Sljeobor im Spötjabr 1848 gur D^eife nad) SImerifa ftdj

ücrabfd)iebete , wo er nad) §e^n ^af)ren ©(tern unb ©e*

fdjmifter iDieber gu bei"ud)en fam, unb roo, nadjbem er aber=

mat§ 3{b[d)icb genommen, im September 1858 bie Sd)recfen»=
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!unbe Don bem (Sd){ff§bvanbe ber Stuftvia, auf rceld^er er

bie 9^üdtfaf)rt angetreten, gu bcn ©einigen gelangte. (S§ rcaren

entfe^lid)e STage unb 2öocf)en, oon ber erften ungenauen

,5eitung§nad)rid)t an burd) bie [d)aubert)oIIen immer betait=

lierteren 33erid)te, roeldje nod) bie 9JlügIid)feit liefen,

ha^ fein 97ame nnter ben wenigen ©eretteten fid) fin=

hm fönnte, bi§ gu ber troftfofen ©etüi^l^eit, ha^ roir ifin

üerloren geben muffen. SBunberbarcr Söeife ge(ang e§, bie

£unbe be§ Unglüc!§ oon ber aI}nung§Iofen ?3httter fo lang

fern §u l^alten, al§ nod) ein ©djimmer oon Hoffnung mar,

ber trüber !önnte gerettet fein unb bie 9(ngft bem 9]lutter=

lier^en erfpart werben. 2lber um fo furd)tbarer ivax bann

ber (Sd)(ag. Unb bod) gerabe ha ben)ät)rte fidj über J)offen

unb erwarten ber .^eroi§mu§, meldjer in ber förpertid) wie

gemütlid) fo äartorganifierten ^^^rau nerborgen ragr. 9Jiod)te

ber SJiutterliebe ein §n)eifd)neibig ©djmert burd)§ ^er^

gef)en: if)r ©laube, ber alle§, rüa§ a\x§ @otte§ .^anb tommt,

a{§ unbebingt gut unb I)eilig bin5unet)men gemobnt war,

t)alf it)r aud) biefen ©djtag überminben, imb nic^t nur gen

^immel blidte fie mit ungetrübtem 93ertrauen, fonbern aud)

it)r ^(i(J in bie SBelt blieb liebeDoK unb I)eiter wie immer.

9^id)t ot)ne 2BeI)mut frei(id) naf)m nad^ foId)en @rteb=

niffen im ^erbft 1860 bie ^amitie r>on bem ^rälaturgebäube

3lbfd)ieb, in welchem nur ber jüngfte ©of)n ©buarb, al§

©tabtoifar §u SubwigSburg, burd) bie 3^reunblid)!eit be§

üäterlid)en 5lmt5nad)foIger§ feine 9Bof)nung beibeljielt; aber

bod) aud) mit einem tiefen ^eimatgefüt)! febrte man in 't)a§

aItgewoI)nte, nie oergeffene unb nie erfe^te (Stuttgart §urüdf,

wo nun nod) ein frieblid)er unb freunblid)er ^eierabenb bem

33ater unb ber 9Jiutter befd)ieben fein follte.

3nnä(^ft waren e§ frof)e 33erantaffungen , weld;e ber

nie raftenben SJlutterliebe nod) gu fd)affen ntad)ten. ^m
3Jlai 1861 Derljeiratete fid) bie jweitjüngfte ^oc^ter ^ot)anna

unb begog gegenüber ben (Sttern eine 2Bo!f)nung, üon ber
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QUO fie lägüd) auf etunben ober iNiertelftuuben bei if)uen

einfpierf)en fonnte. <jm Ülprit 1863 füf)vte ber jüugfte

(So^ii Sbuarb feine ^graut I)eim in§ (änblict)e '^farrt)au§;

für ba§ jüngfte roie für bas äüefte @(ieb in bem nun fo

raeit üerjroeigten j^amilienfreiS f)atte ba§ SRuttertier^ bie

gleirf)e freunblid) teilnelimenbe, unermüb(icf) mittei(enbe Siebe,

unb jebes ber aus ad)t (£i)en, oon üier 3üt)nen unb r»ier

3:ürf)tern entfproffenen ©nfelfinber trugen bie ©roßeltern

auf liebenbem .^ergen, rcie fie benn aud) bei allen ^^aten=

ftede oertreien mußten. — Q\x einer eigentlid)en tHu{)e, roie

wir fie ber einft fo oielgeplagten SD^utter Ratten TDÜnfd)en

mögen, fam es benn aud) in Stuttgart nid^i. öatte fid)

aud) bie ^au5f)altung felber gegen früE)er fef)r in bie (Snge

gebogen — ber 2?ater, bie ÜJiutter, bie ältefte, fd)n)er(eibenbe

3:od)ter Suife unb bie jüngfte 2;od)ter SRarie, bie aufopfembe

^^ftegerin ber (5(tern unb ber (Sd)roefter, bilbeten ben 9ieft

ber JamiHc — fo blieb bod) aud) mit ben übrigen gonTilien'

gliebern ein unausgefe^ter lebenbiger 33erfel)r. ^n Stuttgart

felber baufle ber ültefte 3of)n, bie 5n)eitiüngfte 5:oc^ter, fo=

rcie bie 2öitme be» Sot)ne5 2;i)eobor mit ii)rem Rinbe, unb

bie nod) einjige, um fed)5 ^a^xt jüngere Sd)mefter ber

3Jiutter, bie gute, treue „Sante 9ii(fe" mit if)rem Iöd)ter=

paar. Unb für bie auSroartigen Äinber unb @nfe( blieb

aud) jc^t nod) haB gro^elterlidje ^aus ^af)r für ^ai)x ein

lieber Sammetpla^, ein ebrroürbiger 2BaI(faf)rt5ort, ein trau*

Iid)e§ „2af)eim". "i^on älteren 5^-eunben bes Kaufes aus

ber frül)eren Stuttgarter, ja a\x§ ber 33aif)inger ^z\t fd)loffen

fid) bie ©etreueften mieber an, bie 'DIamen ^jäger, Älumpp,

©djmotler, Sd)nurrer u. a. 3J?. erneuerten bie (Erinnerung

an früf)efte fröl)lid)e 3^iten; jüngere ^^reunbinnen ber

Sc^meftern fef)rten fleißig ein; 'ilrme unb .v>i(f§bebürftige

fanben allmäf)lid) mieber hm 2ßeg: man mod)te fommen

mann man roollte, morgen§ ober abenbs, 3onntag§ ober

©erftags, feiten traf man bie 3'inimer leer uon 'öefud)enben.
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unb bie 3(üevnäd)[ten niuj^ten aus (Sd)ouuug it)re ©änoie

in§ (£lternf)au§ befd)ränfen lernen, ^mmer aber fanb, rcer

einfpredjen modjk, 3onnenfd}ein auf bcm Slntd^ bcr 9)lutteiv

ben 'Sonnenfd)ein einer [jer^tid) teilneljmenben, freunbüd)

tnitteilfamen Siebe, ^^r förperlid)e§ ^efinben wax ganj

erträglid), ja beffer al§ in jüngeren ^af)ren, beffer als es

bie fdjraeren Stürme, bie früf)er it)re ©ejunbf)eit erfd)ütterten,

je f)atten f)offen laffen, unb nmndjmal bad)te ber Schreiber

U^§, wenn er ha§ rofigblüfienbe 70jö{)rige SDlüttertein anfaf),

mit ftiüer 9^üf)rung baran, loie er im ^af)r 1833 ober 1834

bei fdjiüerer i^ranf^eit ber SJiutter ©ott angeflef)t I)atte, er

möd)te fie, mennS möglid) rcäre, nur aud) nod) brei ^at)re

ben S^inbern erhalten, 2(u§ h^n brei ^al}ren waren nod)

brei ^at)r§el)nte geraorben. — ©roheren 2Inftrengungen mar

fie freitief) nid)t me{)r gemad)fen unb mürbe berfetben ooit

ben ^f)rigen gemiffent)aft entt)oben. Selbft auf bie fo berj»

lid) erfef)nten 53efud)e bei ben au§roärtigen 5linbern mußten

biefe Der5id)ten, meil jebe Unterbred)ung ber gercof)nten

S^agesorbnung eine etörung it)rer ©efunb^eit mit fid) brad)te.

3lur nad) ^eilbronn, ju ber dtteften ber oer^eirateten Xöd)Ui\

magte fie nod) im legten 8ommer, ben bie (S(tern ^ufammen

burd)Iebten, im ^at)r 1864 gur freubigen Überrafc^ung it)rer

.^inber in Begleitung bes 3Sater§ eine Steife, ^e unb je

ein Befud) bei ^^reunben in ber Stabt, ein ©ang in bie

k\x6)i, ein fteiner ©pa^iergang, jumat in ben fd)önen ©arten

ber benad)barten ©itberburg mit feinen fd)attigen 33o§fetten

unb feinem Iieblid)en 2(u§bti(f in§ Xi)al — mar fonft alles,

mas fie fic^ unb ma^ bie ^f)rigen it)r jumuten ober ertauben

burften. 3^al)eim aber mar unb blieb fie bie ftitlroattenbe,

emfig tätige, a\iz§ orbnenbe ^au§frau rcie immer.

2o famen bie legten t)ei^en ']^^roben t)eran, in benen

if)re Siebe nod) bemät)rt if)r ©taube geprüft, it)r @e{)orfam

geübt, it)r inroenbiger DJIenfd) oerftärt unb it)r l'auf feüg

öoKenbet merben fotttc. ©s fam bie fdjmere fed)smonatlid)e
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^ranEf)eit be§ 33ater§, n)ä{)renb ber fte „rittertief)", wie an

feinem @rabe gefügt rcurbe, il)ve SieBespflidjt ju (Snbe füt)rte,

ritterlid) nid)t nur bie ^^f^ege be§ 5lran!en bei Xaa, imb

'>!flad)t in if)ren ^änben betiielt, fonbern aud) ben inneren

^ampf raei^felnber %nxd)t unb Hoffnung für ba§ geliebte

^^^^n b\§ §ur ftitten (Ergebung in ba§ Unabroenbbare mit

fid) unb if}rem ©ott burdjfämpfte. (ä§ tarn ber üerl)ängni!§=

rotte XaQ, an bem fie SBituie rcurbe, jene ernfte SD^ittags^^

ftunbe bes trübummolften 2. :3uli 1865, wo in i^ren Strmen

ba§ Seben enbete, mit bem 51 ^a^re lang bal it)rige üer*

flodjten war. — doppelt efjnüürbig, boppett f)eilig in i^rem

^itmenftanbe faf)en n)ir fie in jenem 2tugenbtic! in unferer

93litte fteben, e§ mar, al§ t)ätte fid) eine 2trt ©torie mit

biei'em gottgefanbten Seib auf fie t)ernieberge[enft. 9iitterlid)

f)iett fie aud) in biefer Stunbe unb f)ielt fie in ben brei

fd)roeren barauffolgenben 2^agen ©taub. 9}lit t)Qu§mütter=

lid)er (Sorge rief fie com Totenbett be§ erbta^ten 33ater§

Tücg bie erfdjöpften Äinber jum »ermaiften SJiittagstifd^

:

mit rubiger ©eifteSgegenmart orbnete fie nad) bem SCBillen

be§ 9]er[torbenen altes gu feinem ^egräbni§: m.it ftilter ©ott--

ergebung unb freubiger ©emi^f)eit einer Siebe, bie ftärfer

ift atg ber Xoh, fa^ fie fotang e§ möglid) rcar, neben feiner

erblaßten ^ülle, unb nur einmal, al§ man feinen Sarg

i)inau§trug, brot}te iljre Slraft Seibs unb ber Seele einen

Slugenbtid gujammen^ubredjen. — ©§ fam eine meitere,

nid)t leichtere ^^robe, bie be§ betrübten 2Bitmenftanbe§, mo

ha§, n)a§ im erften 3lugenblid mie ein betäubenber ©d)lag

nod) unfapar auf il)r ^aupt lierabgefalten luar, nun in

feiner fdirceren 2Birf"lid)feit, mit all feinen unerbittlid)en

folgen, täglid), ftünblid) ju ertragen unb 5U burd)foften

tüar. 2(ber aud) in biefen fedjsi 9)lonaten gmifdjen bem

Eingang il)rel ©atten unb il)rer eigenen ®rlöfung§ftunbe

bemäl)rte fid) bie ^elbenfraft, bie in biefer bemütigen (Seele,

in biefem sarten S^örper n)ol)nte. S^itterlid) t)at fie aud;
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biefe ^^robe beftanben in ber ^raft be§ ©laubeng, ber Siebe

unb ber Hoffnung. (£§ war eine Qdt if)rer inner(id)en

i^erf(ärung unb legten 2lu§reifung. ©ebeugt, aber feine§=

nieg§ gefnicft, ging fie biefe le^te ©trerfe i^re§ ^silgerpfabg.

oie mar ernfter, ftiller aB fonft, aber if)re ^-reunblidjfeit

unb Siebe blieb bie alte. 2Öät)renb i^re (Erinnerung in

öer 5ßergangenf)eit weilte, if)re (Sef)nfud)t in bie ß^^^ii^fl^

blidfte, f)atte fie nocf) wie jonft ein t)ette§ Sluge für bie

©egenrcart, ein offenes ^evj für alle bie ^l)ven. ^ie S3e=

frf)äftigung mit ber ^interlaffenfdjaft be§ 3Sater§, ha§ Drb=

neu feiner ^^apiere, bie 2)urd)fid)t ber gefannnelten Briefe gab

niand)en 2In(a^, mit roebmütigen @enu^ fid) in bie üer=

gangenen 3^^^^" ä" oertiefen, fie fonnte mit tebt)after ©r-

innerung, felbft oft mit Ijeiterer (5)emütlid)feit if)ren ^inbern

baoon er3äl)(en. ^^x gum @ebäd)tni§ be§ 93ater§ aufgefegte

SebenSabri^ tt)at if)r roof)t. ^en (Sd)reiber besfelben be»

gleitete fie einft nad; einem ^efud), ben er im ^paufe ge=

mad)t, üor bie 2:t)ür; id) banfe bir bafür, fagte fie,

inbem fie it)m bie §anb brücEte, bu f)aft alle§ redjt gefd)il=

bert unb mir oiel ^reube bamit gemadjt, nur mit einem

bin id) nid)t red)t aufrieben, fe^te fie tiefervötenb Ijingu, bu

l)aft mir ju oiel gute§ nad)gefagt. — (Sin @ang an beS

33ater5 @rab mar it)r liebfter (Spajiergang; bort I)atte

fie fid) felbft an feiner Seite i^^re 9\uf)eftätte beftedt,

unb mar tief erfd)roden, a[§ fie einft ju bemerfen meinte,

ber ^(a^ baneben merbe anbermeitig oermenbet. ^eben

3(benb bxadjk fie ein S)ämmerftünbd)en einfam im @tubier=

äimmer be§ 33erftorbenen , meift ant g^enfter gu, unb fam

bann oft mit oermeinten 3{ugcn, aber immer f)eiter unb ju^

frieben jurürf. ^:^re eigene ^interlaffenfd)aft aber orbnete

fie nad) ber mit bem 3Serftorbenen getroffenen 9lbrebe, unb

e§ mar il)r ein .perjensanliegen, fid) mit allen iljren 5^in=

bern münblid) barüber §u oerftänbigen. S^leueg S^eftament

unb (SJefangbud) maren if)re täglid)e, befonber§ abenblid)e
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^ergensimfirung, unb in (e^terem ia§ fte oor§ugeiroeife gern

bie Sieber nom ©ottoertrauen, com (Sterben, com ercigen

Seben, 5. 33. „'Sefie^I ^u ^eine Sege": „2öer nur ben

lieben (Sott läßt roatten"; „^ei ^ir, ^e]"u, rcill id) bleiben",

rcoüon fie nament(id) bie groei testen 2]er[e uon jet)er liebte:

„^err, meine Seibe§t)ütte" , wo bie 'Sitte: §err brid) fie

ftiüe ab! aud) il)r ^er5en5munfd) mar; „©efreugigter gu

Seinen ^^üfeen", roas fie nod) in il)rer uorle^ten 3Rac^t fic^

lefen lieB- 33ei bem allem mar fie getroft uub f)eiter im

©emüt, tf)ättg unb aufmerffam im ^ausrcefen, teihiel)menb

unb mitteilfam im Streife ber ^f)ren. 3}e5 lieben SJaters

Geburtstag im ^louember, foroie Gbriftfeft unb 9leujal)r,

gum erftenmal ot)ne il)n erlebt, maien freilid) 3:age tiefer

2Be{)mut, erneuerten SdjmerjeS: babei erregte aber ibr @e=

funbl)eit5§uftanb f'einerlei Seforgnis; in ben 2Beil)nad)t§feier=

tagen raurbe l)eiteren 9Jlut§ ber SJiietoertrag erneuert unb

babei bie Seforgnie befprod)en, ba^ burd) einen 9leubau in

ber Ü]ad)barfd)aft bie SBobnung il)re fdjönfte 3tu5fid)t balb

Derlieren möd)te.

2)ie gute SDtutter follte nid)t mef)r baburd) beldftigt

merben. ^n 5Infang ^onuar§ trat eine beftige, fel)r fd)mer5=

bafte öeberentjiinbung ein, mie fie baran fd)on cor ^abren

gelitten batte. Unter ber forgfältigen ärjtlidjen Sebanblung

ging 5rüar ber Einfall Dorüber, aber bie erfd)üpfte 9latur

^atte nid)t melir bie 5lraft jur ®rl)olung. 3^rül)er al§ bie

^r5te eine Seforgni^ äußerten, früber al§ bie ^l)rigen ben

@eban!en an einen ernften 2Iu§gang in fid} auffommen lieJ3en,

mar fie üollfommen barauf gefaxt, mutig brein ergeben, ja

freubig baju bereit. 3^"^ le^tenmal unb am l)errlid)ften

trat ibr ^elbenmut an§ Sid)t, al§ es bem legten Stampf

«ntgegen ging. '3)er STob l)atte feinen ©tad)el an biefem

Sterbebett uertoren, für bie <3terbenbe felbft unb beinab

aud) für bie <;brigen, bie mit frof)er @rl)ebung befennen

mußten: mer fo ftirbt, ber ftirbt wobl! 9]un erft an ber
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^•reubigfeit, mit ber fie if)rer (Srtöfung entgeiienfafi, fam e?

red)t 5um 9}or[d)ein, ha^ jie nur nod) aielcbt f)atte, rceit fie

muBte; ba^ it)r ^erj längft brüben war in ber ^eimat.

2(bcr aud) ba nod) beraäbrte fid) ihre bi? in ben 2^ob gc=

treue Siebe. 2o fd)onenb rcie möglid) fud}te fie ibre ^inber

auf if)r @nbe uorsubereiten. (Ss mag gc{)en, rcie e§ miü,

fprad) fie in ben erften S^agen mebr a(? einmat, baltet nur

feft: 9Ba§ @ott tbut, baS ift luobtgetban! 2)ie ^i^^u^^ft '^^^*^^"

i^rer Sieben mög(idjft gefidiert ju feben, mar iljre le^te 3ovgc.

33efonber§ gärtlii^ empfahl fie bie ättefte leibenbe (5d)n)efter

Suife unb bie jüngfte 9JJaria, bie Pflegerin ber (SlteiTt unb

ber 8d)n)efter, ber Siebe ber ©efdjmifter. „^-ür Suife hab^

id) meniger ©orge, fie lebt ja längft me{)r im ^immel, aU

auf ber @rbe; aber l^altet mir 9)larie in Gfiren, fie bat'l;

um un§ üerbient," fagte fie in iliränen lädjelnb. 3Im

f^reitag ben in. Januar maren nod) faft ade ibre Sieben,

bie (Sd)tt)efter mit iJ)ren Södjtern, bie 5linber mit ibren

Slngebörigen , aud) bie meiften aus ber ^erue, um fie ner-

fammelt. )}Jl\t jebem fprad) fie nod) insbefonbere, jebes

burfte mit einem ^u^ Don ibr 2Ibfc^ieb nef)men, mäbrenb

fie if)re mübeu 3trme järtlid) um feinen ^a{§ fd)Iang. 'i(ud)

ber -Kbrnefenben gebad)te fie, eines jeben namentlidi, mit

inniger Siebe. 3Im folgenben 9}lorgcn, Samstag ben 20.,

fed)5 Sage uor if)rem 72. ©eburtstag, entfd)lief fie ganj

fanft unb fd)mer,5to§, rcätirenb mir über ibr beteten: (il)riftu5

ber ift mein Seben unb Sterben mein ©eiuinn!

3n3ei 2;age barauf, an einem milben, fonnigen 2öinter=

nad)mittag, mürbe fie an ber Seite ibres ©atten .^ur 9\ube

gelegt. Sie Ijotte gercünfd)t, ba^ ber ältefte Sof)n, ober

menn ber es nid^t über fid) bräd)te, ber ältefte Stodjtennann,

an if)rem ©rabe reben möd)te. So fprad) benn ber letztere,

^e!an Sang oon ^eilbronn, aus ber J-üIte eines finbtid)

banfbaren öer^ens unb traf ben ^ern ifjres 9Sefen§, inbem

er bie Sßorte ju ©runb legte: 1. ^or. 13, 13. „%m aber
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bleiben Olaube, ^poffnung, £'iebe, biefe brei, aber bie Siebe

ift bie grö^efte unter ifjnen." Unb bantit fie and) im ©rabe

norf) bie treuliebenbe unb treuf)ütenbe ©ro^mutter b(eibe,

naf)m fie brei SJIonate nadjljer einen ferf)sjäf)rigen (£nfel=

fo^n, ber afjnungstoS bei i()rem ^^egräbnig feinen 33Iunien=

frans i^^' ^^§ ®xah gercorfen f)atte unb in ber fröf)iid)ften

^ugenbblüte rafd) burd) eine öivnentsünbung weggerafft

iDurbe, in i^r ftiUe§ ©rabesfämmerlein mit auf.

(Sc^on blüben nun bie Blumen über bem 2^oppeIf)üge(

bort brausen; ha^ ®(ternf)au§ ift nid)t met)r Dor^anben,

Äinber unb (Snfel finb ringsum im Sanb unb au^ert)a(b

Sanbes jerftreut, aber in ben ©räfern über jenen ©räbern

fäufelt'5, unb in ben Süften über jenen |)ügeln rcetit'g, unb

in ben ^^erjen ber Äinber unb Gnfel unb mand)er 5^-eunbe

na^ unb fern roirb'^ gefdjrieben bleiben, wovon ber Sebenä^

lauf ber treueften SJlutter ein fo fd)öneä 3^^9"i^ Q&9^=

legt f)at:

„9xE Xubt Ußvvi nimmtv aufl**



Ilit$ 6en ©atjeßii^cnt 6e$ anaßen.

3tx It^U Sommer tu ^ürrmcui»

Stuttgart, 1. SCuguft 1830.

(Ein Säc^lein flar unb f)eUe

3;'urcf)nnnt ein grüne§ %i)al,

§eiB gittert feine SEeUe

Sm raeißen 3JJittag6ftraf)l.

2)ort an bes Hferi Sanbe

3Jianc| [tumme i^ütte ruf}t,

:öiegt träumenb an bem J)lanbe

2)er einfam riefefnben Jhit.

3ie fcf)lafen l^ingegoffen

2ßie roeipe Sämmerrei^n,

Sie 2lugen all' gefc^roffen

2)em ^ei^en 3onnen)d)ein.

S'ie 3Jiuttev rul^t am Gnöc,

Irin ftiUes grofieö §au§,

trs i'c^au'n bie weisen liJanbe

2lu5 :>{e5engrün f)erau5.

Gs ru^et roeic^ umfräujct

3>on blüf)enber ©arten Äreis,

-I'ie roeiße 2)Jauer glänjet

Sm HRittagsftra^Ie ^ei^.

^larl @erof.

Unb in bent ftiüen i^aufe

©te^t einfam ein ®emad^,

®5 rcölben um bie Älaufe

Sie Säume i^r grüne§ Sacf).

Xrin eine S^^Sf'^'^" 1'^^*

SUit braunem £'ocfenf)aar,

Xa^ §aupt in bie §anb geftü^et

©0 fdiön unb rounberbar.

®5 glüf)en if}re SBangen

^m 9iofenpurpurIicf)t,

Sie lofen Sorfen f)angen

'^i)v fc^attenb um§ ©efic^t.

®g rul^t auf i^rem Sdio^e

Sie fc^mucfe ©uitarre am,

Sie 5"'"9^'^ ii^'^f" fof^

Surc^ö go(bnc (Saitent)au6.

3^r träumerifc^ Sieb nerftummet,

3^r feuc^teö STuge ftd) fenft,

Gin öienc^en burc^ä Jenfterfummet:

2Ba§ vool)l bie ^""gfrau benft?
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Unb neben, im luftigen ^in""^''"

S)er 35ater fd^Iununert unb träumt,

SSom golbnen Sonnenfc^immer

Sie grauen Socfen umfäumt.

Surd^ä offene g^enfter, um5Iüf)et

33on buftenbem 3?e6enrau6,

3n golbener Säule jiefjet

2) er lanjenbe ©onnenftauB;

Unb id^immert nn ben 2öänben

2luf manchem :^ei[iiTicn 53ilb,

2luf fcf)iDar3en, fc^tüeren 33änben

Tlit ftau6igem (S^nitt unb S^ilb.

Unb am Jenfter sroifcfienbengnjeigen

©c^roebt ein roei^eä ©c^metterlingg:

paar

SOiit iDed^jetnbem ©infen unb Steigen

Um beäfd^Iummemben ©reifet §aar.

©e^t fid^ auf bie filbemen Socfen

Unb fc^raimmet im fonnigen S^uft

^inaug burcf) bieSIumenunb ©locfen

^n bie blaue brennenbe Suft.

Unb brunten im fonnigen ©arten,

S)er neben bem gi^^b^of blübt,

3)a fet)' iä) ber Kräuter roarten

2)ie 3)Jutter, emfig bemüht.

©ie gießet baä tnei^e Sinnen,

^m ©rafe auägefpannt,

2)er blü^enben S^oc^ter brinnen

3um fünftigen Srautgenianb.

Saä 2rntliU i^r befd&attet

2}er breite ftrobernc .'öut,

Gs ru^t bie ^anb ermattet

3Son fct)uiüler 3)?ittag5glut.

3um ^immel blidt mit ©d^roeigen

3f)r glü^enb 3(ngefi^t,

2)rei ©ilberroolfen fteigen

3n§ 33Iaue fc^roer unb lic^t.

Scf)on tönt's, alo ob's loaä fünbe,

©0 bumpf oon Jevne l^er,

©d^on iDogt im fc^roülen SBinbe

S)aä filberne ©rag fo fc^roer.

Unb balb mit bonnernben ©flögen

Unb lUcfenDen "Sli^en bric^t'ä auä;

X\^t eingefponnen in -Regen

iBerfd^roinbet ©arten unb §au§.

S!e§ ©ommerö ©lut ift oerglommen,

Ser rote .5>erbft ift entflobn,

2)e5 SBinterä Schnee ift üerfd^iooms

nien,

©5 loelfen bie Siofen fc^on.

Unb roieber im öeifte gef)' id)

ßunt ftiffen S)orfc I)inauö,

Unb roieber am Gnbe fe^' id)

Sas roei^e flimmcrnbe §auö.

Gö ru^et roeic^ umfränjct

3Son blül)enber ©arten Äreis,

Sic loeiße ilJauer glänjet

Sm 2JJittag5ftra()Ie f)ci^.

Sod) finb ict) bie Jungfrau nimmer

^m ©tübc^en oon SBäumcn umtaubt,

9Joc^ baneben im luftigen giinn^er

Ses fdjiummernben SSaterg .vaupt.

2tuc^ finb id^ im ©arten am rKainc

Sie emfige üJhtttcr nic^t mcf)r.

©ä rooget in filbernem ©c^einc

Sag üppige ©raä fo fc^roer.

Xo6) fie^, im ^yrieb^of baneben,

öoc^ über ben ©artenjaun

Srei roei^e ©teine fic^ ^eben,

Srauf blinfenbe Settern ju fc^au'n.
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Xk blinlenbeii Settevn, ftc faijcu Sic Saute, 311 bereu 3r!füvbcu

Sou SSater, von 3)hitter, von Äiub, 2)05 f)oIbe Sfäbd^cu ciu[t faug,

Sie in f)ei^eu ©oinmertagen Sie ift meiu (Srbteil geroorbeu

3Bie ®räfer oerborret finb. Unb flageub ertönet i^r Älang.

Sag Sinnen, baä norm '^ai)tc Srei roei^e ©d^mettcvlinge

Sie 2Jlutter im ©rafe ge5Ieicf)t, Umfreifen bie breifadie ©ruft

®ä fjat äum Äleib in bie 33af;re i Unb [teigen mit jitternber ©d^roinge

gür alte brei gereid^t. ' ßmpor in bie fonnige Suft.

27. D!toBer 1830.

Singe nur einmal, Knabe, bein erfteä

Sd;ü(j^terneä Sieb;

9Jtorgen, roa§ gilt e§, bu [ingeft [d;on uneber,

^önenb umfc^mirren bid) i?ieber um Sieber,

2öei^t bu bodj [eiber nidjt, mie bir gefd;teljt;

Unb nur mit beö 33futes purpurifdjer äl>el(e

33erfiegt be§ öefanges metobifc^e ülueUe.

33ridjt aus bem 33oben ber fd^üd^terncn 3?eild;en

(Sins erft l^erüor:

3:^aufenb ©efdjtüifter im fdjimmernben Äleibe

3)erfen ba§ %^al unb hm 2öalb unb bie i^^eibc,

Sommerlang medjfelt ber buftenbe ^^-lor:

lOfaiblümc^en im grü^Iing, im Sommer bie ^ofe

Unb fpät noc§ im ^erbft bie bleid;e 3eWofe.

An 3frEuntr 3frt^ Kii|!ltn.

^is ^a^t um ^a^t t>erfin(6 unb !($ nidft größer würbe.

<Sonft eilt bod; ber Sd^iffer ben SöeKen üoran,

2Senn er Ien!t jum ©eftabe ben tanjenben Äatjn;

9Jlir nur fliegt unter ben Soffen bie 3.ÖeIl',

Unb eroig, ad), ^äng id; an Giner SteU.

(Ser graue 3Korgen cerfc^euc^te bie dladi)t

Unb ^at mir bieg Sitbc^en im SHänälein geBrad^t

ben 6. £tt. 1830.)
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27. dlov. 1830.

^as iU^orgeuvüt bes 27. fpielt auf biejen 33(ätteru,

n}ät)reub \d) in bcr grünen .^aüe biefe ^^if^" nieberfdiretbe.

^a tritt ber ge[d)mä^{ge 33arbier tievcin unb fällt mit jü^en

SBorten in ^apa§ Sob be§ f(i)önen 9Jiorgen^immeI§ nnb

ber ftrengen ^älte ein. ©ie fpre(i)en üom meftlid)en 9^u^=

lonb : ®t)oIera, fd[)n)aräe§ ©efpenft, vergifte mir nic^t meine

?0'lorgenfrölt)lid)!eit!

Kla^ßcbrt tu hö]tx ^v\t

10. Seabr. 1830.

3ld) unc flogen uufre S^age

Uno nod) jüngft i'o i^olben [)in,

Äeine ^t)i-änc, feine Äfage

3^1-übte unfern Ijeitern ©inn.

;3ebcö 2'ac;^c5 Ieicf)te Sovgen

®rf)(iefcn mit bcr Sonne ein,

llnt) ,ui neuer Suft am älJorgen

uKief unö jebes grü^roto 3(f)ein.

3(('er fiel;! 3^er .^^immel bitnfelt,

9lUe Ji'fu^f" f(icf)en fort,

33Iutig bort im SBeften funfeit

9Jht bcm .'ööKenblicE bcr 3)Jorb.

9Jö^er unä unb nä^er Bringet

SIcirfje ^:peft i()r Äinb, ben Job,

Unbber^riegogottbrnuenbfcf)roinget

©eine ßanäc fihitigrot.

Unb loie loenn am falben öimmel

©cf)iüarä bie 3)onnerraoIfc 3ie()t,

33ang ber Stauben blcid^ Weroimmel

Dlacf) bcm trauten S^ad^e flieljt,

©0 enteilt mit frfieuem dritte

3eber unb licftellt fein ^am.
Unterm fcl)mad)en ©c^irm ber ^üttt

.t>artenb auf bes Söetterä ©raus.

3itternb fleud)t bcr blcid}c ^ed)er

Sluö ber trüber trunfncr ©c^ar,

©einer $»anb entfinft bcr Sedier

Unb ber Äranj bem feud)ten §aarl

Unb bie .^^arfe, bie jum g-eftc

Qben noc^ fo f)eitcr ttang,

Ginfam ftöf)nt im fd)nni[en äöcftc

©ie nur ©cufjer Ici§ unb bang.

Unb fo foU fie fc^on »erglühen,

§err, bie (£rb' in beinern 3p'''"/

SBo nod^ fooiel Slumen blül^en,

£.inüt fo mand)er golbne Sorn'::'

©icf)c, loie bein isolf im ©taube

9luf ben Äniecn Dor bir liegt

Unb bie Hoffnung unb ber ©laubc

3iaffen 2luge5 aufinärts blidt.

'Siä) fo l^öre unfre Sieber,

3}iäd^tiger .'oerr -^efiaot,

<B(i)au oon beinem ioimmel nieber

©näbig auf beä SBoIfes 9iot,

>'oerrIicf), bie fDonnergcroijIfe jerftreue

3)Jit ber gewaltigen, göttlidjen §anb,

Unb oon beä $tintmel§ gereinigter

SÖIäue

Säc^Ie bie©onnc, bie alte, aufsSonb!
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21. 5c5r. 1831.

liefen ^u^ juerft auf beine ge6(eid)ten SBangen, bu

@e[pie( meiner <See(e, ä>ertvaute meiner %ao,e, bu mein

©rf)attcn, Stagebui^! Sauge i)aben luir un§ md)t ge[et)en

unb t)unbert ®inge Ijabe id) bir ju er^älilen. SJerjei^ meiner

^eber, wenn fte, entwöhnt ber 2;än5e in beinen trau(id)en

fallen unbe()ilf(ic^ ftraurf)eln foUte. ©eit id) ba§ le^temal

bei bir eingefef)rt, jogen fd)iüere 2;f)ränenrooIfen über ben

Iei§geröteten 2)lürgent)immel f)in, bie erft nac^ langen,

traurigen 3:;agen einem I)eitevn 3hf)er meirf)en foUten.

^n ber 9^arf)t be§ 6. ^e^ember niad)te id) an einem

ungen:)öl)nlid)en ©eräufcf) im ^au§ auf; ^apa mar fd)ne(I

fe^r bebeutenb frauf geraorben. 3ld)t trübe 2ßod)en fd)(id}eu

üorüber, et)e ei§ beffer mürbe.

9]ur einige f)eroorfted)enbere Scenen beute id) mit ein

paar ©trid)en an.

^n einer 9Jionbfd)einnad)t ftog id) auf unferem (5d)Iitten

al§ @Ifd)en f)erum, gejogen üon J^eobor unb ^ri^. 'I)ann

ber 3:t)ränenbienftag, wo wir un§ unfere ®f)ri[tgefd)enfe felbft

au§Iefen foUten! damals entfpro^ bie ^^rauerblume: „tid)

mie flogen". ^3]un fam ber ©tern im 3at)re, ber Sf)rifttag,

in beffen 9)]ürgenbämmerung mir brei 9tltbrüber burd) ben

tiefen ©d)nee gu Staute 'Si. maUten. 3(I§ abenb§ ber Monh

f)erauffam, na{)te bie f)ei(ige Stunbe. 2ßir fagten unfere

Sieber unb nun ging§ f)inüber in ben ^ubelfaat. ^d) t)atte

erbalten, wa§ id) gercünfd)t: (5)oetf)e§ ©ebidite unb bie Umriffe

5u )5auft; iebe§ ha§ feine.

3el)n Jage barauf fing meine gemübnlid)e ^^i>intert'ranf=

I)eit an, oon ber \d) nod) je^t nid)t er (oft bin. Jraurig

unb DoUer 3trjneien uerlief bie erfte ^eriobe meiner Uxant'-

t)eit. <3n ber ^raeiten rief mid) "^apa an§ ^ett unb fprad)

:

„^d) mill bid) nur erinnern, ha^ in ad)t 3:;agen 9Jtama§ @e=

burt§tag ift: ba§ fd)önfte, ma§ bu mad)en fannft, mu^ bi§
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bahin geliefert rcerben unb and) ein ©ebid^t^en." 93^it

fraufem kop] bxadjk idj bas Sieb f)erDor: „©onfte ©ilber=

jd)tt)ingen" unb über t)a^ @ebid)t rcurben ein paar j^rüf)*

lingSgenien Iiingeftreut.

S;er i'd)ön[te Öot)n biefer SIrbeit war, a(§ 93kma an

it}rem ©eburtitag morgens §u mir an mein 58ett t)erüber=

tarn unb mir banfte.

Xann erljeiterte fid} ber ^immet; id) ^atte angefangen

3U arbeiten: jonnige, feüge 2:age! @oetf)e unb (Sd)iIIer unter

bem ^opfüffen fdilief id), unb morgens lernte i^ n)ec^fcl§:=

meife aul bem einen unb bem anbern ausroenbig. (Sines

SJiorgens nad} fd)limmer DIadjt fprad) ^^apa §u mir: „§err

^oftor ^. meint eben, bu fotlteft haB S^eiten lernen, unb

menn hn beine (Sd)ä^e auftl)un roitlft, fo l)aht id) nid)t§

bagegen." ^agu mar id) nun mit ^reuben millig unb lerne

es feit 5el)n 2agen bei einem blonbbärtigen ©arberaac^tmeifter

^Kaid) unb mit mir 2rl)eobor unb brei anbete. Um oier Ul)r

beut mirb uneber mein ^ud)5 oor bem 'Hl^ox fd)arren.

Unb fo Ijätte id) bir benn, mein Siebftes, er3äl)lt, ma§

id) feit elf SBod)en oerfäimtt l^abi.

Spiritus iamiliaris.

6. San. 1831.

9Jiitternac]^t mit fd^rocrem Xnü
JiHinbclt auf ben 2^äd)em,

:)iut)t nüt ^-lügeln fd)uiar,^ unb bana,

Über ben ©emäc^ern.

Unb bcr 5kci^tgeift fdjmin-t hurdß Söam

^uf ben !i5lücic(id)ul)en,

^e'iQ erbrö^nt il)m jct>e 2'l)ür,

.^lin(^en alle ^ruljen.
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3Bie er nod; fo leife frf;Icid)t

2)a unb borten flüftert's,

2)ie Äommobe f)at gefrac^t,

^n ber Gcfe fniftcrt'ä.

ü'urcf; bie 3ii"i"cr fd}(etd)t er all

3)iit bem äöäd^terauge,

<Bxei)t ob alleö richtig fei,

Sd^aut ob a((e'5 tauge.

3)e(ft bie ^inblein märmer 511,

Sd^aut nad^ ifjren Träumen,

Tummelt jicf) unb tf)ut fid) um,

(Sd^icft fid; aufzuräumen.

X^nPft ben 53i(bern an ber ii'ant)

^>{af}men unb @efid;ter;

©rinfen if;n bie ©eifter an,

©inb ja fein ©elid^ter.

Seert bie 53ed;er, bie uom 3d;mauä

halbgefüllt noc^ fielen,

Suftger burd) ben oben 2aal

Seine Sd;ritte niesen.

§at er treulid; bann uolibradjt

©eine 3ßäc§terrunbe,

Segt ber Diad^tgeift fid; ^ur iKiii)

Hm bie Xammcrftunbe.

Unb fo mögen benn — bte§ für ben üerfäiimten 9^eu=

jal)r§n)unfd) — beine weisen 9)larmoi'fäuIen feft gegrünbet

nod) lange ^a^r§ef)nte ftel)en; nur t)eitere unb rofige Silber

mögen burc^ btefe fallen gaufein ; unb gietjt aud) mandjmal

ein trübe§ 2ÖöIf'd)en über ben (3apl)ir beiner Kuppel, fo

möge es fid) balb uerflären im l)eitern ©onnengolb mie

bie§ma(

!
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28. 3-ebr.

©ottlob, irf) bin irieber frei oon bem trüben 9^aupen=

gefpinft, ha^ niirf) nmfponnen, uub flatternb breitet ber

(Sd)metterting feine golbenen 3d)n)ingen in bie blanen ^vül)-'

üng§Iüfte. Um neun U{)r lüanberte irf) unter trübent 9^egen=

i)imme[ in bie klaffe unb freunb(trf) empfingen mirf) meine

©efellen. 2Ibenb§ arbeitete id) im blauen, unb bann im

golbenen ^immer bei ''^a)^a, ber geftern mieber jum erften^

mal geprebigt ^at.

3. 2{prU. Cftcrtiuv

3Bir gingen f)eute morgen gum 2(benbmal)(. 91arf)mit=

tags maren mir mieber in ber ^ird)e, mo ^apa prebigte. ®ann

fprang unter bem gemöf)nlid)en ^ubet ha^' Cftert)ä§rf)en üor=

bei. ^d) ging barauf mit Sljeobor unb Suife in bie 3ln=

tagen, mo e§ aber fel}r doü unb bunt roar unb mir famen

überfiaupt mißmutig narf) Apau§. ^c^ lag nun ein f)alb

©tünbrf)en unter bem ^^enfter unb ergö^te ntid) balb an ben

unten mäbd)enf)aft plaubernben unb fid)emben <Srf)n)eftern,

balb an bem fernen, leudjtenben ©ebirge, ha^ fid) tief. pur=

purn in ben lid)tblauen Slbenbbimmel {)inein5eid)nete. 31II-

mäf)lid) mnvbc e§ unten ftider; ber ^urpur ber '^erge er=

blatte gum oiolett unb bann jum fallen @rau unb aud) in

mir bäntmerte e§ unb mit 3Bef)mut fat) irf), ha^ ber ^ag

nirf)t !^ingebrarf)t mar, mie er folltc unb irf) ging f)inüber in

mein ^änmterlein unb las ein @ebet. 2Re(anrf)oltfrf)e iTöne

üangen uom ^tarier ^u mir t)erüber; langfam jog ha§

mei^lirf)e ©emölt am bunfeln 2Ibenbt)imme( f)in, unb id)

brücfte bie 3(ugen ein unb fafj einen 3(ugenblid frf)roeigenb

;

bann ergriff id; bie ^eber unb mad_)te mir Suft unb fd)üttete

bir mein ^erj au§, bu meine SSertraute.



— 78 —

^iuHiiarf in ben :3lnIagBn.

14. Sunt 183 1.

Unter ben CrangenlHiumen manbl' irfj längö ben Silbovfeon,

35>o bie Sd^iüäne laim'am fei^elnb, ftolj im Spiegel iiä) kfe^n,

^^0 burc^ bUifinbc ^)^oi'en6üfcf)e fjorbc Avauonfniber maUen,

3(^mitdfe '^'eiter cviloppicren ^llrcfj btc (U'üneii ^sjinöen^allen.

Q'ux azurner .voiminol läd;ert auf baö bunte '03tärd^en6i(b,

Gin italifd^ Süftd^en fäufelt burd^ bie 'Säume meid) unb milb,

3(ug ben buftgen Q3rumcnfelcf)eu mpffen Träume (eis fid} fieden

;

5iad; be§ Tacjeö 'i!ü\t unb Mi^e — feligeo 5dj(araffen(e(ien I

1. esiilt.

^eute früf) befanieu roiv ba§ Sf)ema juv bieSjäfiriiien

9iebe: ^o(umbu§. ^d) f)aht bie §elbenge[talt, bie mid) nun

einen 9)lonat lang in immer flareven 3^9^" umfd)uieben foU,

bereite mit raarmev Siebe nmfa^t.

BabßUil!.

10. 9Cprtr 1830.

3.\>ann fommt bie ,3eit ba mir nad) Träges G)lut

3u fügten gef)n im aIub bac fiei^e Qi^Iut,

'Kenn taufenbfad) ber xHbenöfonne ^(an^

3ic§ fpiegelt in ber golbnen 3^3eiren Tang!

Ji^ie ^inber bann fröftfid),

3A>ie ©Otter jo feiig,

^Qud^en unb fdimimmen in f)eiterem 3inn

5K>ir am grünen Weftabe babin. —
Selige ßt'it, bie id; meine!

Dft auä) erfjebt fid; 2Baffevgöttevftrcit,

3?om golbnen biegen glänzt ber 5?aden meit,

2!er Sieger lä^t nid)t ab in .*^ampfeG 'ii'ut

Unb ber 53efiegte birgt fid) in ber A^nt-
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^-ernl^er cft erflingen

2tuf luftigen Sd^unngen

©olbene 2:öne, btc fclige ^ruft

Sic oerfd;roiminet in 'löonne unb ^uft.
—

©olbene Qe'xt, o erfc^eine!

10. 3hu3uft 1831.

feilte ert)ielten mk unfere Dieben prücf, näd)ften -iIRontag

foüen fte gejprocf)en rcerben. Um 5 U^v uiaüten rciv roieber

f)inab gen '^erg pm 53ab, unb unter bem f(ar[ten ^immel,

§n:)ifd)en üdjtgrünen 3ii-^fig^i't luanbelnb, Ief)rte icf) ben trüber

S^eobor ben ©ängev oon @oetf)e, ben er be!(amieren rcill

unb ein fröf)(id)er (2ängercf)or 3n)itfd)erte barein, unb fo Der=

für^ten rcir un5 ben 2Beg.

^em lieben ^apa f)abe id) {)eute groei ^arte 2;f)ä(erd)en ab=

gerconnen, roeil er mir geftern für jeben 9?eim mie „roeidjen"

unb „^i^eigen", ben id) bei SdjiKer fänbe, einen großen

2;^a(er oerfprad). ^as raupte ic^ gteid), unb id) f)ätte i£)m

noc^ ein paar örüber geigen tonnen; aber „ber 9JZann bguerte

mid)."

12. Sluguft.

SSon 11—12 ffiäjierte id) an einem lieblichen Clbitbe,

ha§ mir im £opf fd)n)ebte. ©in fitberlocf- unb bärtiger

^ramine manbelt mit einem blüt)enben ^önig5Jof)n im goIb=

nen 3Ibenbfd)ein burd) einen üppigen @artent)ain. — ^}ad)

bem 9]ad)teffcn tieft man bie f)errtid}ften üon @oett)e» 33lüten,

ben id) immer nerteibigen mu^.

13. 3(uguft.

(£nb(id) rcieber einmal ein SIbenb auf bem Surnpta^

unb groar ein oergnügter. 9lun finb W ©yamina oorüber

unb gotttob afte gtimpftid), unb ha§ befte ift bie I)errtid)e

9iepetition unb bie Ijübfdjen 3tu5,5Üge, bie baburd) oeranta^t

mürben.
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15. 2ruguft.

i^eute uacf)mittag unirben unfere berüf)inten g^eftreben

gefpro(i)en. (Jte^ t)ielt eine f)err(id}e, nur beflamierte er gu

fcl^r, ®ro$ eine f(i)öne im fd)önften ©inne be§ 2ßort§;

an ber meinigen marb allgemein Üppigfeit getobt ober ge*

tabelt.

18. Stiiguft.

^ie alten Sanbfärtd)en, bie id) einft unter ^erm 2)et'

tinger ge3eid)net ^abe unb mein ganjeS Portefeuille !am mir

unter bie |)änbe; id) erinnerte mid) ber fernen, fonnigen

Sage, roo id) biefe ^ad)^ alle gemad)t t)atte unb burdjlief

ben ganzen D^ing oon trübfü^er 25>el)mut, frommer (Stärfung,

emfigem g^lei^ unb fröl)lid)em 3tbenb. |)eute 'i:)ahe \<i) and)

meine 9^ebe abge]d)rieben unb fie, unb mit iljr alle meine

bie§jäl)rigen ©ommerabenbgänge unb glül)enben träume unter

meinen ©ad)en niebergelegt. ^n jebem S3ilb barin ift eine

fröf)lid)e ©tunbe, ein golbener 3(ugenbli(f üerl)errlid)t.

©onntag, 21. 2luguft.

3tm 9Jiorgen mürben bie ©djularbeiten beifeite gebrad)t

;

benn e§ Ijatte mid) eine gro^e Suft angemanbelt, einmal

mieber §u malen, unb jrcar an ben 36d)ern au§ ^auft. ^d)

malte mirflid) mit ungel)eurer Genialität grau unb rot unb

raei^ unb abemtal^ mei^ unb rot unb fdjmarj am IJ^eufel

unb am ^auft. 9lac^ bem (Sffen ging has fo fort bi§ gur

^ird)e; id) ^örte oon ^apa eine fd)öne ^rebigt unb malte

bann rcieber glücElid), big id) pm ©pagiergang abgerufen

mürbe. (£§ ging ben ^erbmeg l)inauf. Oben befd)rieben

mir red)te Söinfel mit unferem 9^iefenabenbfonnenfd)atten,

unb nun manbelten mir burd) buftigeS ^aibefraut läng§ ber

golbgrünen ^ir!enf)aine über bie §aibe b\§ jur Sotlinanger

Steige, ^m ^eimmeg bemunberten mir bie üppigen, frud^t'

baren Obftgärten unb famen burd)§ t)eimlid)e Silientt)äld)en,
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iDO biesmnl luenigften? ein paar 9}liÜtoneu fleine ^euberge

aufgetürmt luareu. i^ante D^ides ©arten, ben wir im Dor=

beigei)en ^eimfndjen roodten, fanben wir r)erjrf)(offen. 2I(§

mir 5u ^aufe luoren nnb fd)on ber gotbene 2Ibenbfonnen-

buft burd) bie 3tra^eu nmÜte, rüdte id) mein 5ijd)d)en an§

3^en[ter unb tummette mein farbige^ SOBunberrö^tein nod)

einmal mot)Igemut in @oett)e§ (Sd)en!e.

24. oiuguft.

9k^ bem (Sffen ging idj mit Jbeobüv auf ben Schutt

I)inter bem S^^eitfiauö ^u botanifieren. d)l\t g{üi)enben 2öangen

irrten mir auf ben meinen Sdiuttbergen. Xk b(ei(^e

9}'Jittag5fonne (ag über ben träumenben 53(umen; flotternbe

Sitberfommerfalter gaufeiten um if)re ^e(d)e unb eine ein=

fame ^n^nie fummte uns f)ie unb ha am £\)x oorbei unb

oerlor fid) ferner unb ferner in ben fd)lummernben 9)littag5-

gefilben. — 3{benb§ bei ben fdjie^enben S^nrnern auf ber

^eibe, mo and) rcir einigemal mitgielen burften. ^d) traf

haB einentat bie Sd)eibe, has anberemat in bie blaue Sßeite.

Sienftaci, 30. Stuguft.

9Jlit Sufl unb ?^reube fal) id) f)eute gum erftennmt bie

bobe 9J?orgenfonne I)inter angelaufenen ^enftern fd)immern

unb ein leifer Sln^aud) ber früheren iperbftgefül)le burd)bebte

mein .^erg. Später, al§ id) fd)on in \)m fdiroar^en (3d)ul=

bänfen oergraben mar, ful)r auf einmal ein ©olbbli^ über

mein 'öud): id) fal) auf unb fiel)e ba! brüben fc^aute ba»

(Sngelöföpfdjen uon ben fc^maräen 5led)ten befranst gmifdjen

58lumentijpfen l)erau§ unb jd)lo^ bie neibifd)en ^äben.

2. Sept.

^eute Sf^ad^mittag madjte mir ^^kpa bie ?yreube, mid)

für ha^ in jener Sß^ette gemonnene — (Sd)iller§ ©ebidjte

I
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loteinifc^ oon ?5^euerlein mit bem Urteyt pr (Seite !aufen

ju laffen. — ^d; lefe barin mit großer Siift, mu^ aber

gefielen, ba^ mi(i) meiften§ bie lieben bentfd)en (Seiten ]o

unraiber[tel)Ii(^ fortsietien, bafj id] nid)t uiel auf bie lateini=

f(i)en ^inüber[ef)en fann.

©atnftag, 17. Sept.

Um 4 nf)r, al§ ha§ SBetter fid) aufflärte, ging idj auf

ben ^urnpla^, ber jum f)eutigen 2:umfeft oon un? geftevn

l^übfd) mit ©idjenfrängen gegiert morben mar. STen (3d)marä=

mann trafen mir groar mit oerbunbenem beuügen ^opf: er

mar beim SaubI)oIen gefallen unb unter einen Starren ge«

fommen; ben ^oiTibed mit blutigen Soden, e? mar it)m

beim £aubl)olen ein Q3eit auf ben (Sd)eitel gefallen. Unb

al§ enblid) um 5 Ul)r .^err ^^^rofeffor Sllumpp eintraf, fa^

ber Heine (Sd)mab mit einer roten Sunbe im ^opf ha,

bie er burd) einen (Steinmurf erf)atten f)atte. ^as maren fo

bie 3]orgeid)en. 9^un mürben brei Sieben get)alten. darauf

begann bas Söettturnen unb lief glän§enb burd) 9^ed, Darren,

§öl)efprung unb Sd)mingel bi§ §um klettern, ha§ nid)t5

befonber§ cerfprad). @ben faf) id) ^reufer §u, ber rcader

fletterte; ha tt)at es auf einmal oon ber (Seite l)er einen

bumpfen '^aU. 2tlle§ lief gufammen unb Sffiolff, ber ge=

manbte, bemunberte Surner, erl)ob fid) bleid) com ^^oben

mit ben Sorten: SHein 2{nn ift ab. ®r mar üon ber

ober*jten (Sproffe, inbem er fid) mit beiben ^änben auf bie

i)ermeintlid)e folgenbe f(^mingen rcollte, l)erabgeftürät, unb

mürbe nun con oier ©enoffen l)eimgefül)rt. 5^. tröftete jmar,

allein ha§ STurnfeft !f)atte nun hod) ein ®nbe. Übrigen? ift

ber "örud) gottlob leid)t.

Sonntai^, 2.5. ©ept.

©rfte 2lbenbmal)l?feier mit trüber ^^ritj. ©in falter,

reiner, ^errlid)er SJiorgen. SJ^it ben Sieben in ber 5?irc^e.
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®ie reinften (Saiten meiner ^ruft lüaven angefc^lagen unb

id) iiatte nad) bei* .^anblung Stugenblide, bie, f)off \d), nidjt

oerloren fein foüen.

montac[, 24. Düober.

3lCnfang ber Seftionen. 2llfo mußten mix eben um 8 M^x

5um ®ur(i)gang marfd)ieren. Egomet princeps lectus sum*j.

2Son 9— 12 Uf)r mu^te irf) mid) auf tieute 9flad)mittag prä-

parieren. ©0 fleißig mar id) in bcr SSafang! 2lbenb§ mit

2;f)eobor im „Xell".

2)en ^ell gab ein Dr. 2B. nid)t fd)Ied)t. ^ic §raei

erften Sitte mürben gan§ fc^Ied)t gefpielt; bann fam'§ beffer,

befonberg menn ber männlid) fc^öne Stell üon feiner t)übfd)en

©c^rceigerfamilie umgeben mar. 2)a§ SOBeib, ha^ im ^o!^l=

meg oor ©e^ler fniet, f)atte ein paar ^inber §um !üffen;

befonber§ ha^ jüngere ha§ Iieblid)fte @ngel§gefid)t mit ^^tadjS*

prd)en in feiner niebtid)en ©d)roei5ertrad)t; e§ mar nid)t

über brei ^a^re alt. Sßie feine SJiutter fo oor bem gerben

Sanbüogt flehte, ha marb bem lieben ^inbe unf)eimlid^ unb

langroeilig ; bag ©ngelein naf)m bie ^ingerd^en in ben SJlunb

unb ging gang befd)eiben oon ber ^üf)ne fort unter einen

i^elfen. ®ie SRutter mu^te i^m nadjtaufen, na^m ba§ bange

Mnb, bem ha^ 3Beinen fel)r nal}e mar, auf ben 3(rm, unb

e§ legte ba§ Slöpfdjen, ängftlid) umt)erblidenb, an ber SJlutter

^alä. — @iner foId)en ©§ene ijätte man !Iatfd)en foüen!

©amftag, 29. Cftoßer.

^eute 3lbenb mirb in ber ©tift§!ird)e ^änbet§ 9Jieffiag

mieberf)oIt. SBieber flogen biefe 9^ad)tigatlentöne burd) bie

fd)rceigenben fallen l)in. SBieber fan! biefe f)eiüge 9iad)t

^ernieber unb auf golbener 2;raummoI!e unter ber ^immet

gitternbem ^lötenfreubenmeinen miegten bie ©ugel ba§ I)ei»

lige, fd)lummernbe ^inb t)ernieber, unb brunten in ben 2tugen

*) Sd^ tourbe ai§ ©rfter oerlefen.
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bcr träumenben 9J^enfd)cn jitterten taufenb ^reubenpevleu.

Unb ein fd)lan!er ^immelSbote fcfjiyebt f)ernieber burrf) bie

9fiad)t unb rcie 9JJonbe^[traf)ten fliegen feine ©lodentöne

f)inau§ in bie f)eilige Unenblid)!eit. Unb rcenn er bann

fingt: „©ein 9lame t)ei^t", ha ftimmen alle ^immet jaurf)*

5enb ein „Sßunberbar" ; — bann ber reine 2t!!orb einer

feiigen ©eele: „@r rcaibet feine ^erbe." — Unb [päter, al§

bie SSöIfer gegen '^>^n .^eiligen aufftef)en, unb bie Slönige fid^

ert)eBen im ^^urpur unb tro^ig bie fdjraar^en Torfen fd)ütteln

unb it)re SSöIfer mit füngenben Söaffen unb tönenben (Sd)i(ben

if)nen 5ujaucE)äen unb golbene ^ofaunenflra{)Ien barein fd)met=

tern: mie matit einem ba§ ^lut in ben 2Ibern, rcie tanken

bie '»ßulfe! — Unb am @nbe, roie reiben golbene 2(bterf(ügel

alle ©eeten empor; ber feiige ^immel gebiert einen feiigeren;

bie ^eit ift oorüber unb ha^ 3UI jerflie^t in ein SBonnemeer.

g-reitag, 25. Üioubr.

2)cin @eburt§tag, mein §oIbd)en, o Sagebuc^! ^d)

bad)te ben gangen ^ag baran. 'Sift einmal ein ^af)r alt!

@ott l)elfe bir rceiter! ®u mögeft grünen unb blülien unb

immer beffer merben !
— ©aoon 'i^ah x6) nod) nid)t oiel t)er=

fpürt, bod) id) l)abe menigften§ ba§ ^al)r gmeimal certebt

unb l)abt mir feine @olbförnd)en forgfam au^gelefen unb

feine perlen fd^immernb gemad)t unb l)ier niebergelegt unb

!ann mid) baran maiben, fb oft mir'^ gefällt. — 9^ur immer

met)r perlen unb @olb!örnd)en , o ©Ott, unb äd)te! ^c^

lefe nun bei jebem Xag,, ben id) l)ier auf5eid)ne, aud) ben

Dom Dorigen ^df)X rcieber.

©oimtaij, 18. 2)c56r.

2)0 fi^ id) nun unb fd^reibe unb neben fpielt mieber

Slbolf auf ber ©uitarre unb löft mir ha^ §er§ mit feiner

fü^en trauernben SJielobie in tDel)mütige SBonne. — O, nur

aud) einmal mieber eine ed^te, fräftige ^^reube!



— 80

2){ontaii, 19. S^eäbv.

@ott — tüie ^aft bu biefen 3Bunf(^ erhört! ^eute um
bie S^it, ba id) geftent bieje§ jdjrieb, max'i) un[er liebes

©ufläüdien ein (Snge(. Qwii ©tunben Dort)er tief e§ nod)

munter umt)er, bann atmete e§ furj, legte ba§ ^öpfc^en

5urücf, öffnete fanft ben 9J?unb unb mar tot. 2{rf), brausen

jd)ien ber 9Jlonb jo falt unb freunblid) rcie fonft, unb mir

lagen in ber Kammer roeinenb um bie gefnicEte S3Iument)üIIe.

©onntog, 25. Sejbr.

^n aller %xn\)t gingen mir brei, bie ^errlic^feit bei

%. 9i. ju f(i)auen. (S§ mar l)übfrf) unb munter. Si§ 3Jiittag

malte id) nod) einen greifen 3^elbmarfd)all für ^ebe. 9^ad)

2:ifd) mad)ten mir brei einen Spaziergang auf bie Solinger

(Steige unb erinnerten unä lebhaft unb fro^ ber bämmernben

^inbergeiten. ®ann in bie ^ird)e. (Snblid) ging aud) un§

in ber blauen Kammer ber ftraf)lenbe 6:l)riftftern auf. 2)ie

Slleinen jubelten; mir — jubelten aud) unb fal)en einanber

an. 2)er gute '^apa in feiner 9^ot t)atte bem ^l)eobor

:3felin§ alte§ 9^om unb mir für oiel ©elb ^errer§ gefd)id)t'

lid)e ©emälbe gefauft. ®oc^ tröfteten mir un§ mit bem

33erfpred)en, fie eintoufd)en gu bürfen. 2(benb§ entpre^ten

mir bie unbef)aglid)ften Beengungen be§ 3(tem§ bie erften

6;l)rifttag§tl)ränen.

1.— 7. ^san. 1832.

®ie ganje 3Bod)e quälte id) mid), bie gemöt)nlid)e

3ßinterfran!f)eit fern ju lialten. — 2lllein nom ©amftag an

ntu^te id) boc^ barauf eingeben unb bin nod) je^t am

18. Februar nad) mand^em trüben unb l)eitern, fräftigen

unb trägen, fünftlerifd)en unb at)nung§t)ollen 2;age brin be*

fangen. Ginige Blümd^en biefer ßeit miH id) mir gur lieben

(Erinnerung l)ier nieberlegen.



— 81 —
Sonnerftag, 29. Siärj.

@oetl)e ift geftorbcn. 9?einbe(f unb (Sd)Tüab t)aben

mit frf)TOinimenben 2lugen un§ baoon gefprorf)en unb aud)

micf) erfaßte e§ in (5d)TOab§ ©tunbe glüf)enb unb gercaltig

unb ein ^o{)e§ golbenes @ebid)t ftanb vox meiner (Seele, mit

bem id) ein paar monneooUe ©tunben S)onnerftag ä>ormittag

unb ?^rettag am [c^önen 2(benb auf ben 33ergen 5ubrad)te,

unb unter foldjem ^-unfenregen, foldjen ©öttergeftalten fonnte

id) mi(^ rcoijl !f)eut groeimal üon einem ^ünblein anbellen

laffen. Unb fo ift benn, fo @ott roitl, erfüllt, rcaS id) mir

le^tf)in fo fel)nlid) gemünfd)t: raieber einmal üon innen l)erau§

etroaS (Solbene§, ©ingenbe§ fd)affen §u !önnen.

Sonntag, 8. 2(prir.

^apa bcitte mir auf morgen ein lateinifd)e§ 3^eftgebid)t

für Cnfel 2)app aufgetrogen; e§ mürbe jebo(^ üon ^apa al§

unbrauchbar gurüdgelegt. Unb boi^ fommt oon meinen,

golbgefdjmüdten Sriumpt)roffen, geftreuten 33lumen, ^djm^^

bergen, 5Hofent)ainen unb Säd)en brin cor. ^d) mar blöb

genug, nid)t gleid) lad)en §u fönnen.

Xxrlrrf|cn in CrauBV,

a832.)

otf) ging auf ftillen SCßegen,
]

Unb rounberfü^e ©d^auer

.•öod^ auf be§ Sergej 31anft,
' ©urd^bebten mir bie 33ntft:

53ei linbem Ü)Jaienregen,
;
C ^^üf^Iing in ber S^raucr:

2)er 2)onner rollte fanft.
|

©e^eimniäüoEe Suft! —
3)eä ^^ale§ grüne Klüfte

oln roeif; unb rofigem J^or

Siebampftenbiei(f)macf)tenbcn2)üfte ^m .'öersen !lang nod) nnebcr

3um büfteren §immel empor. Sie fü^e (flegie.

Sief unten aus blü^enbem §age ' 2tuä offnen jjenftern flogen

2)ie einfame 9iad)tigaU ÄIar)iere§melobiecn

Verfolgt mit flötenber Älage Unb Ji^ütilingöbüfte sogen

Seä Sonner^ ^saufenfctiall. 1
S5urd) alle ©traften f}in.

i?nrl ©etof. 6

^d^ fam 5ur @tabt l^ernieber,

Sd; unifjte felbft nid)t iwic.
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2)a ial) ic^ tief im i'eiöc Unb rounberfü^e Sd^auer

So bleich unb boc^ fo fcfiöii S^urc^bebten mir bte Sruft:

3m afc^cngrauen bleibe C Sd^ön^cit in ber grauer:

3Kein SieB Dorübcrgel^n.
i

@e^etmniäDoUe Suft!

aKontag, 18. ^uni.

Xxxi\UnVtnn,

^iad) Sifd) fuhren roir*) auf einem Seitenragen bem

Sirf)ten[tein unb ber Dittterseit entgegen, bie ganje ©ejellfcfjaft

rcie eine ^^^S^^^^nfl^"^^^^^ ^^f Strobfäcfe gelagert, ßnerft

unter Sc^erjen unb 2ad)in nad) Cfdjingen. 2^ann mit einem

^ü^rer fogleic^ \n§ rei^enbfte Sllbt^al f)inein. 2)er Sagen

fut)r meid) über ben grünen SKiefenteppid) I)in. ©anj nati

äu beiben Seiten bie fd)önften 33erge mit faftigen 33ud)en

bid)t befranst, bie fid) in ^errlidjen ©ruppen auf ben fleineii

3Sor^ügeIn bis auf unfern ^fab [)erau§ cerloren. Um uns

im ©rünen fletternbe B^^S^" ^^^"^ muntere rceibenbe Oioffe.

SBir fliegen au? unb befledten ben Sagen mit frifc^en

grünen ©idjengroeigen, bamit fie eine lebenbige, fdjattenbe

Saube über bie brinnen bauten. —

;je^t geht's bie äi>albfc^lud)t facf)t ()inan,

Tief f)auen in ben roten 2anb

Xie madern ^Koffe feuc^enö,

Sin jeber fuc^t fic^ eigne ^ßal^n,

^^ iranble an bes 53ac^e5 9tanb,

^n naffen 33Iuinen fc^Ietc^enb.

Ser aSalbbad) riefelt bunfel^eü

3tuf Riefeln balb im Sonnenlicht,

Unb balb in fc^attger ^-rifc^e,

'il>alt>iTi(orfcn f;üngen in bem Cueli

Unö nnic^ernbe '-Bergi^meinnic^t,

Unb nnibe }^ofenbüfc^e.

"j S?on Cfterbingen aus.
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.

Unb ^altor, blau itiib i\oIbcu^|c{)UitiuU,

Uiiigaufcln unilj(orifd) bcn 3auiii

S)er uiorettcn ©lod'eii,

^oä)übcx 'i^irf unb t^udjc uüuft,

3Ö0 auö beut !i-auli alö mie iin iTraunt

3)ie milben 'isögel (ocfen.

Unb von [icbufdjter Jelfcninanb

Sd^nut ^od; §erab baö il")tmine(blau

l^n fonimerlidjcm 33ranbe.

.s5inan! l^inan! auf 33erge§n)anb,

3)a bitdft bu überö 2ÖaIbeägau

9Beit in bic c^olbnen l^anbe!

©nblicf) traten wir, bte oorau§ rcaren, I)inau§ auf bie

lueite, l)o{)e, ireidjgrüne ^aiht: ein Iinbe§ D^egnen (ag über

ber @rbe, cor un§ nocf) nid)t§ al§ ©teppe unb nülber, oer=

gi^mcinnicEitblauer ^inimel; aber I)inter un§, burd) ben

golbnen Sf^egenflor in fanfter, jauberifdjer ©onnenbcleurf)tung,

bie fdjönen laubgeJrönten ^äupter be§ 9^operg§ unb ber

anbern 2llb^öl)en, unb unten au§ ber grünen 2ßalbnac()t

arbeiteten fici) dlo'^ unb Söagen t)erpor unb ber fleine %iii)X'

mann unb bie muntere ©efellfcf)aft. 9hm fa^ man roieber

auf, unb über meirfjen, roellenförmigen Siafen ot)ne ^^fab

nact) ©enfingen. ^d) \a§ in ©d)ul3e§ bezauberter 9^ofe, unb

niemals I)ot mid) ha§ @ebid)t Iieblirf)er angefprocf)en. —
^n ©enfingen gab'§ einen 5(ufent^alt oon einem t)atben

(Stünbdien megen ^arfeln unb eine§ ^üt)rer§ nad) i:^id)tenftein.

^e^t ^ält im ^Torfe ber Sachen,

3o inittai-^öftiU unb leer,

SBegroeifer mili man erfragen,

^rägt cmfiii f)in unb f)er.
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5J?ein Sd^iüefterlein Souifc inbeffcn

Unb id), in guter 9üil},

3inb auf einen 3tein gcfcficn

Unb fc^Quen ber 3eit fo ^u.

Sie 2)ünger]^ügel fpielen

'^.^faufarben im Sonnenfdjcin,

Xic -öü^ner fdjarrcn unb nni^Icn,

2)ic öä^ne fid; brüften unb fd;vci'n.

Un'ö mit §ü^nern unb 3d;n>einen gepaaret,

Spielen im Sonncnfc^ein

^otbadig unb fUbcrge^aaret

Sd^mu^nafige ßngelein.

3)ic öembelein umgebunben

(Srreidjen bie Alniec nid;t,

Xie Wliebdjen, bie rofigen, runben,

Sd^au'n fc^elmifc^ ans ^immlifd;e Vidjt.

^e|t gel^t es im Sonnenfd^immer

3um fotigen Xorfe fjinaus.

ü^ic Minblein fpicien nod; immer

3^ ort f)inter bem meinen ^aus.

^rf) fa| inbe^ mit Souisdien auf einem (Stein unb

fc{)aute träumerifd) gu, roie ber manne Sonnenfdjein auf

einem ^ünger{)aufen, in D^egenbogenfarben fd)immernb, fpielte,

unb bie ^äf)ne unb Äinber frät)ten.

®nbüc^ fiatten mir, banf ben ^emü^ungen eine§ ent=

frf)iebenen ©emeinbepflegers, ben Tl. oon feinem g^enfter

f)eruntergefd)rieen, Radeln unb einen neuen 5üf)rer, ber un§

abermals über meic^e§ SCBiefenlanb gen Sirf)ten[tein geleitete;

id) had)k im 3^at)ren über mein @ebid)t rceiter unb ^ier

rcarb mir bie reijenbfle SSifion Dom golbgrünen 3Ibenbmeer

unb ben 331umeninfeln unb bem SBunberünb, bie it)r einft

üielleid)t in fc^önen ©tan§en lefen mögt. — 9lun au§=

geftiegen, fd)neU nod) burd) einen luftigen .^ain, — f)inter
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un§ äßetteriüolfeu — unb uon !)inteii an§ ?för[ter^u§; mit

eingebrücEten 2Iugen, um nirf)t§ üort)er gu na[d)en, über bie ^ug=

brüife I)inau§ in ben gellen ©aal, an bie J^nfter unb nun —
2)a lag fte, bie 3öuberlanbfrf)aft, im met)r unb me^r

fid) flärenben 3lbenb[d)ein , oon ben reid)en 2BaIbe§!ronen,

bie um ben ^^^u^ be§ ©cf)Iö^rf)enl vaujd^ten unb breifjunbert

Maftcr tief an ben greifen fid) tiinuntergogen, h\§ wo tief

unten im grünen X^ai ha§ ®örfd)en mit feinen nieblid)en

Käufern grcifdjen 33Iumen unb ©ebüfd) in ber 5^ogelperfpef'=

tioe fd)immerte, f)inüber an bie graue malbberoadifene ^^^elfen»

manb, unb tinfl t)inau§ ba^ meite gefegnete Sanb mit feinen

grünen 2Ingern unb {ad)enben Dörfern unb ben fitbernen

33änbern ber ^öd)e, unb ben bergen unb ^ruc^tfelbern, unb

ber 2ld)alm in ber Sf^itte, mie bem 3öäd)ter be§ X\)al§, unb

nod) weit bal)inter, fem unb ferner rcie ein golbener 3ee,

bi§ e§ mit ben fd^immernben SOBoIfenbergen üerfd)mi(ät.

9lad)bem fo für§ erfte bie 3tugen gelabt maren, ging'g

aud) an bie ^el)(en, unb bie Seute brad)ten un§ SBein, „pur=

purn unb friftallenl)ell" , mie 33urgunber unb S^ifieinmein:

ber mar fauer, unb bafür brad)ten fie un§ feine freunb(id)en

©efic^ter, fonbern aud) faure, atfo

„©auren Sßein unb faure @efid)ter".

(B(i)mah fagt: „Unb al§ oergangen t)unbert ^ai)x, ein

3Jienfd)enfeinb aud) broben mar."

Um fo freubiger ^og'g un§ rcieber an§ ^enfter: bie

3lbenbfonne mar t)eroorgetreten : bie 2ßaIboögel jubelten unb

flöteten, '^aiUn unb ^abic^te babeten fid) im 3tbenbgolbe,

bü§ bie S3aum!ronen unb bie (Sd)eitel ber SBälber üerflärte

unb bie D^iefenfchatten ber Serge flar in§ grüne Xi^ai l)inein=

äcid)nete. ^nbe§ !am unfer ^ü^rer mit ben ©d)lüffeln jur

9'^ebelt)üt)le: fiebennmt fprang id) nod) an§ ^^enfter unb marf

ber ^anbfd)aft einen trun!enen ©d)eibeblid ju; unb nun

ging'g burd) äßief unb 3öalb gur 9iebetf)ö^le: bie 3öettev=

molfen f)atten fid) nic^t yer§ogen, fonbern, wie e§ oft
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foId)e liimmlifd)e SIbenbe giebt, in einen golbenen ®uft gauj

aufgelüft. — 9J?it jrcei O^ü^rern unb ad)t y^acEeln traten

jüir ein in bie 9lacf)t ber Unterroett, 5larl füt)rte ba§ gagenbe

Soui§d)en. — Xk ÖQÜen würben f)öber, bie Dlai^t märf)=

tiger; fonberbare 9}lärd)enge[ta(ten jd)ienen im b(utroten

(3d)ein ber norüberraebenben Jacfeln auei ben ©teinroänben

beroorgutreten unb rcieber gu Der[(i)roinben ; bort fern in

einer anbern öalle fletterte eine ^^axtk raie @nomen fc^rce^

benb im roten DtebeUidjt it)rer i^acfetn bie ?yclfen l)inan,

einzelne oerlorene (Sangestöne fdjaÜten herüber — rcir rcan=

betten über Brüden: ha^' Sßaffer unten fd}immerte purpurn

im 3Biberfd)ein ber raanbetnben Jener, aber bis ()inauf ans

©eroölbe reid)te nid)t i^r ©d)ein, flogen it)re Jun!en nid)t

oben, unten, in ber Jerne unergrünblid)e )ila(i)t ®en riefigen

33ärenn)äd)ter hab' id) g(eid) gefunben, aud) bie i^anjel, ben

3((tar, bie Dritter Ijaben mir gejetien : e§ mar alle§ fet)r gut,

aber ic^ ^ab' mir'§ nod) großartiger, nod) zauberhafter oor=

geftellt. — 2tIfo oorfidjtig über ben fd)(üpferigen 33oben

binau§, rao uns ber XaQ feinen blauen Sic^tftrom bie Sreppe

f)erabfenbet. — 9lun mar unfer Unftern aufgegangen. — Um
ba(b a^t Uf)r traten mir f)inau5 in ben freien Sßatb, aber

mie mir an ber SBatbecfe an!amen, moI)in mir unferen ?yuf)r*

mann befteüt, mar meit unb breit feine ©eele gu fef)en. S^as

^benbrot oerglimmte am ^immel^faum, 3::otenftiIIe auf ber

malbumfränjten ^aibe, nur baß bie @rill(^en im feudjten ©rafe

jirpten unb ein einfames Stßalboögetein in ben ^^eigen flagte:

X^eobor befteigt eine fleine ^öf)e: „bod) fo meit er aud) fpäf)et

unb blidet, unb bie Stimme, bie rufenbe, fd)idet", nid)t6 Iäf3t

fid) fef)en unb ^ören ; man t)ört Seufjen unter ber troftlofen

@efellfd)aft, ber treue J^-üIjrcr mirb nad) Sid}tenftein gurüd^

gefd)irft, §u fef)en, ob bort nielleid)! ber J^ul^rnmnn fid) im

Sauf oerfpätet. (Sine Stunbe mar fo oerfloffen, mir man=

beln inbes burd) bie feudjten Siefen langfam ©ent'ingen

äu, ha ijöxm mir plö^Iid) hinter un§ ein fernem ©eraffel.
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lüie äöagengeraffel unb ^attorufe, imb fietje! burrf) bie 2)äm=

merung tarn bcr Surfet) im (Salopp tieruntcrgejagt: er ()attc

un§ am falfdjen Ort erroartet itnb enblirf) mar if)m bie ßeit

§u lang gemorben. 3Bir murrten nid)t, man fe^te [ic^ ein,

in ber flberäeugnng, nun bem Unftern feinen Jribut be§a^It

äu fjaben. ©o ging'^ bei bleirf)em ©ternenfd)ein (eiblicf) fort

big SÖßiimanbingen , benn in jebem glatte mollten mir ftatt

bei üorigen, für bie SDfZenfdien jmar, aber für bie 3:iere gar

md)t romantifd)en 2ßegc§, einen mäßigeren unb !orrefteren

mäf)Ien. ^alb träumenb fat)ren mir in§ ®örfd)en ein; ber

9Zad)tminb meldte un§ mit fübler ©d^minge um bie ©tirn;

menige Sid)ter glimmten nod) im ftillen ®orf. 9)Ian I)ält

Dor brei t)ellen Q^enftern eineä @rfl)aufe§, unb al§ märe ein

^euermagen angeraffelt, erl)ebt fid) beinat)e bie fämtlid)e

9ieifegefellfd)aft oon ben ©i^en unb ruft mit d^aä)t ju ben

g^enftern l)inauf: .^e, il)r Seute! aufgemad^t! mad)t ein

menig auf! ®ie broben, etma§ l)artl)örig, fdjmei^en enblid)

'§ ^enfter auf, roal)rfd}einlid) in ber 9Jleinung, e§ fei menig»

ftenl ^euer ober ©türm üor ber %i)ixx. „3öo gel)t ber 2ßeg

nad) Ofterbingen?" ruft bie ®efellfd)aft etma§ berul)igter

unb nid)t üt)ne einige ©ati§faftion t)inauf. ,/Jiur immer

red)t§" unb '§ ^enfter gugefdilagen. „9lur immer red)t§/'

tönt'g in ber ©efeßfd^aft; ber ^^firmann fäl)rt nur immer

red)t§. 2ll§ man enblid) immer red)t§ fal)renb ba§ lange

3)orf brausen ift, gel)t ber Sagen fdjmerer, alfo mu^ e§

eine ©teige l)inaufge{)en. dJlan fteigt au§. ^n einzelnen

©ruppen, gmeifelnb, ob mir auf red)tem SBege feien, ging

man neben bem äd)§enben Sagen bie fteinbefäte ©teige

l^inauf. ©nblid) rcirb ber 53oben meid) unb feud)t; ber 2öeg

{)ört auf, mir finb oben auf einer meiten, oben Seibe, nur

oor ung gemat)ren mir im tiefen 9^ad)t=@tfenbunfel einen

finftern broljenben Salbfaum.

„äßir finb oerirrt," ^allt'§ troftloS »on Ot)r ju D^r.

3JZan mu^ umfet)ren. '^a])a fenfjt laut unb jammert teife;
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SouiSdjen roe^Hagt; ber ^u'^rmanu treibt ireineub feine tot=

luübeu Df^offe irieber bie (Steige \)mab. — 2öäl)renb rcir fo

ha§ bei jebem ©djritt auffcf)reienbe Soui§d)en in bev dJlxik,

ttjieber §um ®orf ^inabftiegen, rairb au§gemad)t: ^apa unb

ba§ Ijalbfranfe 9Jiäbd)en muffen in Silmanbingen über»

nod^ten, wir anbere net)men einen Ontbi^, erraarten ben

dJlonh na&) SJiitternai^t unb fai)ren bann Ijeim. ©nblid)

finb wir rcieber unten im fdjiummernben S)orf; 2:t)eobor

f(opft ben 9f^ad)tn)äc^ter au§ bem ©d)Iaf ; ber fommt f)erau§,

fiet)t uerftört au§, erfdjridt, fpriest: mie er un§ cor einer

©tunbe in 9lad)t unb 'i)kbel auf bie oerrufene 2Siet)meibe

\)ahz f)inauffaf)ren fet)en gu ben ®r§gruben unb ^olärutfdjen,

f)abe if)m unb feinem 2öeib gefd)aubert; er ^atte un§ für

einen ©eiftermagen gef)alten, für eine ©d)ar Sd)atten ober

fttUmilber 3Bal)nfinniger, bie 3ßi1<i)i^^^tterung fud)ten u. bgt.

^urj, mir fegneten un§ unb liefen un§ jum beften 3Birt§-

l)au§ füf)ren. ®a mar fein Sid^t unb fein Saut, mie mir

gu ^auf angesogen famen. S)er Tlann f(opft mit einem

Sf^üt^^Iein an ben Saben: „Hronenmirt, road) auf! e§ finb

^ul}rleut flauten unb eine ©c^ar Seut, bie moHen bei bir

fjerbergen!" — S)rinn alleg ftitl. @§ roirb ftärfer geflopft

unb gerufen — brinnen nod) fein Saut, ^i^ämifdjen jiefit

man üor§ benad)barte ©d)ul{)au§, beffen Sefirer einft in ^apa§

©prengel mar, unb ftopft unb rumort aud) f)ier. ©nbtid)

erfd)eint eine träumenbe @eftatt am g^enfter. „@rü^ bic^

©Ott, anöfirle!" ruft ber 9)1., „id) bin ber m. unb

bie§ ift ber ^err ®efan @erof." „<Bo — fo," fagte ber

am 3^enfter, ber guerft meinte, er träume mirflidj nod),

bann: SJlutmillige äffen if)n; enblid), at§ ber ^apa aud)

feine ©timme erf)ob, erroadjte er unb oerfprad), fogleid)

äu @ru^ unb ^ilfe ha gu fein. ^nbe§ oernaljm man aud)

im 9ßirt§f)au§ ein bumpfe§ ©epolter unb faf) balb barauf

ba§ tröftlid)e ^tufbliijen be§ Jyeuerftein§ ; ein junger 9)iann

erfd)ien in ber ^f)ür unb t)ielt bie Saterne in bie 9iad)t
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f)inQuä, t)a^ if)m ber (Srf)ein be§ Sid)t6 in^ @eftd)t uiiD aufö

lüei^e ^emb fiel unb nun gogen rcir hinauf in bie uiebrtge

3Birt§ftube, lagerten un§ um hen Xiidj, beftellten SS^ein unb

roarme ©uppe; bie 2Birt§(eute liefen nod) roie im -Traum

uni{)er. 9Zun fam ^err Srf)ulmei[ter 9^löf)r(e t)erüber, Iiörte

unfere tragifomifd^e ©efd)td)te, brad)te frifdje ©trumpfe unb

troctene (2rf)uf)e für bie naffen Jü^e unb bot ^apa unb

Soui^djen ein 9tad)t(ager an, wa§ mit froI}em 3^ an! ange=

nommen raurbe. Salb !am SBein, ©uppe unb ber iperr

©d)ultf)ei^ unb nun erblühte mitten in ber ftiden 9lad)t unb

unferer troftlofen Sage ein t)eitere§ luftigeä Seben um ben

Iid)ten Stifd) unb bie funfelnben ©läfer. Um 1 Uf)r fam

ber 9}lonb unb mir maren geftärft. — ^ri^ moUte rcegen

5U naffer 3^ü^e im SBirts'fiaus übenTad)ten. 2Bir übrigen

na{)men nun üon unferen brei Seibensgefä^rten, ben freunb»

Iid)en SBirtsleutcn unb ^errn 9Jiöf)rle, ber 33Iume ber (Saft^

freunbfd)aft 2lbfd)ieb, festen ben 9lad)tunic^ter, ber fein 'Olmt

mit 3^reuben oerga^, a{§ SBegrneifer auf ben SBagen unb

fufiren in bie monbf)eIIe "^ladjt I)inau§. Salb famen mir

an bie ed)te Steige, bie mir Ijinunter unb bann f)inauf

mußten, ©eufgenb fnarrte ber 2Öagen im fd)aurigen ^unfel

ben engen, fteiten, gemunbenen ^o{)Imeg fjinab smifdjen un=

gefieuren fd)attenben ^elsmänben, nur f)od) oben fdjimmerte

ber b(eid)e 3Dlonb auf ben fdiroarjen 5id)ten, bie il)re ^ad^n--

gipfel befransten, ©nblid) roaren mir unten auf gutem

SOßege. 2)er 3^üf)rer uerlie^ un§ unb nun ging'S grcifd)en

monbburd)ftrat)tten ^irfd)enalleen unb meinen fd)immernben

3)örfern ^inburi^ rcacfer ber §eimat gu. — äRit f)e[Ien

frif^en 2lugen blicfte id), roäfjrenb bie anbern um mid)

fd)lummerten, in ber ^Qi^^^^^^i^^f^^ft umf)er:

„Sie Äird^enfenfter fc^imtiievn, ^nt Sichte we^'n bie 3ianfen

3n (Silber lüallt bas Korn, Ser oben Js-elfenflnft;

Sieiuegte (£ternd)en fcf)imnicrn 3^en 33erg, ino Pannen nmnfcn,

2lnf Jeid) unb SÖJiefenborn

:

Untfc^leiert weiter S)uft."
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„SBie fdjön bei- 9JJoiib bie SöeUen i 2tIo lobernbe Äasfabe

Seö 6r[eiUiacf)s liejäumt,
{

2)e5 2^orfcö 9Jtü[)Ie treibt,

Ser l^ier burd) Sinfenftelleii
!
Uub roilb uom lauten 3iabe

2)ort unter Slumen fd^äunit, 3" ©itberfunfen ftäubt."

9]ur in 3:t)albeiin, al§ mir eben unraiffenb rcieber ber

äöelt (Snbe ^ufafiren lüoüten, rettete nn§ nod) einmal ein

9lacf)tniä(i)ter, ber \m§ anrief. —
©egen brei UI)r mar§, at§ mir uor'm '>Pfarrt)aufe üor=

fut)ren. ^er @ro^papa fd)Iief, bie anbern maren nocf) marf);

if)re ftürnienben ^yracjen beantmorteten mir für§ erfte mit

mi)[tifrf)em (5c{)meigen unb narfjbem mir mit 9J?. eine fni^

gate Suppe eingenommen unb er fid) entfernt t)atte, gingen

mir mit S?arl auf fein 3i»^ii^^^'/ ^^o mir un§ nod) an

3d)in!en unb anbern Sederbiffen erlabten, unb rcät)renb

mir nod) fröf)tid) hzi ben ^ed)ern fa^en, flog'S auf einmal

rofenrot über ben ^immel unb auf unfere ©läfer, in benen

eben nod) ba§ 51|onblid)t gefd)rcommen mar, funfeite 9)lorgcn=

rot. Ü]ad)bem mir fo ba§ erftemal gefel)en, mie fic^ 91ad)t

unb 3:ag Dermät)len, befd)loffen mir fogleid) einen 9)lorgen-

fpaäiergang, unb untermege: fiel un§ alläumat plö^lid) ein,

bie SBege, bie mir üor ein paar ©tunben im 9}lonbfd)ein

burd)flogen, nun aud) im DJiorgentau ju burc^manbeln unb

ben Kaffee in SBilmanbingen ju trint'en. Sßir fel)rten nod)

einnml um, jogen un§ beffer an unb madjten \m§ auf ben

3öeg. ^ilber inbem mir fo SJ'iöffingen jumanbelten, fielen

un§ bie 3lugen im (5)et)en 5U unb unfer romantifd)er @nt-

fd)lu|5 äerfd)mol3 in einer (£l)ofolabe, bie mir im Sd)manen

5u 9}löffingen trauten. 2Bir rcanberten nun na<i) Öfter*

bingen gurüd, marfen un§ aufS '^ett unb erft mittag^ um
1 1 Ubr medten un§, foeben angefal)ren, ^apa, Souife unb Jyri^.

5. ^uU.

2)a§ '^aben l)at mieber angefangen, ^d) fud^e mir

gegenmärtig auf 3d)mib£i 3tnregung ein fc^önereS, menigften§

geiftreic^ereg @efid)t anjubilben.
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7. :\,ui\.

^ärlin bvad)k mir Oean '^aui^ %kQ,i[\ai)xt. 9Jiit fönt*

gürfen begann id) fie §u lefen, biefe (Seelen^, Blumen«,

©ternenmalerei. Unb i[t'§ benn nidjt meine 9iatur, nur

ibealifiert, bie !t)ier enblid) aud) if)re bid)teri[d}c 2ßei{)e em=

pfängt in @ottroa(ten? .^]t einem nidjt ber fleinfte 3ug

au§ ber ©eele geflof)Ien ? 3)arum meine id) auc^ bei biefem

^lid) met)r a(§ bei jebem anbern, id) Ijaht e§ gefd)rieben. —
^eute üor'm ^af)r [d)rieb id) auf: 'i^on ^ean ^aul bin id)

entäücft, feine 3prüd)e finb ©ötterfprüdje.

S^onnerftag 12. guli.

®en ^ean ^]?aut baben fie mir genommen, ebe id) ibn

auggelefen. Sieber einem ein '^udj gar nid)t leit)en, a(e bie

'Blume, roenn fie i)alh im tiefen uieid)en ^ergen angeuiad)feu

ift mieber f)erau§rei^en

!

©onntacj 15. ^uli.

®in 9}]orgenbab ift bod) nod) föftlid)er al§ ein 2lbenb=

bab. S)ie Sonne f)ängt ftein aber unanfd)aubar in ibrem

filbeinten 3it)renfran3e am blauen ^immet über ber grünen

3Boffertiefe; ein frifd)er fräftiger ?Dlorgenminb treibt fd)er§enb

bie roKenben ©ilbermellen jurüd imb blättert bie ftibernen

SiücEfeiten ber mefienben SBeibenjmeige auf, f)inter benen bie

ouf hen SBellen fdjraimmenben 3onnenbIi^e mie fpielenbe

Sid)tn:)ürm(^en burd)fd)immjern ; ber ü^ofenftein, fonft braun-

fd)attig im golbenen ipimmellfelb, glänjt lid)trt)ei^ mit feinen

Reitern befonnten <Säu(en im blauen 2l§ur; feine träumenbe

Slbenbftille, fonbern eine t)eiligc bräutlic^e fräftige 9JZorgen=

ftiüe üon ben buftigen |>immeUogren3en bi§ auf§ golbbefonnte

(^ra§; bie kni)k fd)mücft fid) mit 3Bärme, nid)t mie abenb6

bie 'iL^ärme mit ^üble, unb mau erquidt iperj unb Seib für

ben langen 3:ag.
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^Jfoücmbcv.

Unb fü wax beim bieä ba^ le^te ^^ort, \)a§ \d) \)kx

fd)rieb im erften 3lbfd)nitt meine§ Sebenä. ®enn nun fi^

id) at§ ©tubent an meinem ^ult in S^übingen. 2)ie 3tus!=

arbeitung meiner beiben hieben, ber erften, bie id) in Ijeitern

(5ommernäd)ten in ben ©ternen Ia§, unb ber gmeiten (atei=

nifd)en, bie mir namentlich bie fd)önen Sanbeyamen^tage

raubte, unb bie 3Sorbereitung auf§ ©yamen — bie§ aUe§

tjinberte ntid) anfangt an ber 3Iuf§eid)nung fd)öner S^age

unb feiiger ©tunben unb trennte mid) am @nbe faft ganj

üon meinem nac^ innen ^ineinbtüt)enben 33Iumenteben. Unb

aU enblid) aü bie§ glüctüd) überftanben mar, ba marf man

fic^, fro() ber neuen ^reit)eit, in bie ^reuben ber Serien

unb id; mar fd)on ^u meit entfernt oon jener frommen ©itte

ber 3tufäeic^nung, unt je^t gu if)r gurürf^ufetiren. 23on neuen

t)eiTÜd)en Sagen in ^ad'nang ^at ©in ©ebic^t eine ©§ene

für alle üer^errlid)t.

33ün bort fe^rte id) nac^ Stuttgart gurürf, löfte, fälter

al§ id) je geglaubt, einen ber taufenb golbenen ^äben, hk

mid) an biefe liebe ^eimatftabt ge!nüpft l)ielten, nad) bem

anbern, reifte mit ben ©Item unb @efd)rciftern auf ein paar

Xage na(^ Ofterbingen, bann fül)rten fie mid) l)iel)er unb

leichter al§ id) gebad)t, l)abe id) mid) an meine neue ^eimat

geroö^nt.

Slber ein 3:agebud) !ann id) nid)t entbet)ren, fonft t)er=

lifd)t mir ba§ le^te ^ünfd)en poetifd)er ©tut unb ba§ le^te

fentimentale 33lümc^en ergreift bie 33erfteinerung, ba§ l)ab'

id) in biefen Sagen rcol)l gefül)lt. ®arum fei'ö mit (3oii

auf^ neue begonnen. S>er ©toff, meine id) ja, foUte fid)

t)äufen.



Ilu6 6en IPapiereu 5e$ 6fu5enteu.

TEiaiio:

„©eiTie ptt id) fortgefdjrieben,

?lber f§ ift liegen büeben "

® oetbe.

20. ilJouembcr 1832.

©in rote§ S^ulpenblatt f)ängt mir nod) nor ben 3tugen,

rcä^renb irf) biefes frf)reibe. ^d) tiabe am g^enfter einen

(Sonnenaufgang gefe^en. Smx]t ein Iirf)tgolbner ^^unft über

bem ©ebirge; bann tauchte bie ©onne frfjon f)ell empor;

fur§e rote 8trat)Ien tanjten um if)r unanfd)aubare§ 3Intli^;

^inberroonnen flogen in mein ^er§^ mie fleine läd)elnbe

Sngel auf ©(i)metterling§f(ügeln. ^'e^t fc£)o^ fie golbbli^enb

ärcei glüiienbe ?^üt)l{)örner ha§ ©ebirg f)erunter bi§ in meine

klugen. 2)a§ SBaffer, ha^ neben mir §um ^enfter f)inau§'

gegoffen mürbe, riefelte al§ purpurne^ ©olb ha^ %a<i) ijinah,

unb ber §aucf) au§ meinem SRunbe flog als roter Opfer*

raud) 3um §immel empor.

9kd)t§ um 9 Ut)r, ai§ id) ®urft ^atte, füüte ic^ mir

ein (SIa§ mit SBaffer, beugte mid) pm ^enfter ^ma\i§ in

bie ^Jlad)t, f)ob e§ f)od) empor jum funfeinben (5ternent)immel

unb tranf e§ ju ben ftillen eroigen Sternen, ^d) f)atte

bafür aud) 9la(^t§ bie anmutigften unb entfe^(id;ften

2;räume.
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22. 5{ou.

^d) fef)e, haä ^irfjten unb ^f)iIüfopt)iereu gef)t leidster

.f)anb in ^anb, a[§ ict) gebad}t tiabe. tiefer Silage ba§

@uitarrefpielen angefangen.

T'ütnncjen, Stift, etube .Cior)enr}etm, 23. 5Jou. 1832.

Siebfte ©Item!

@in S3rief oon §au§ ift mir allemal ein ^eft unb icf)

l)ätte mid) faum entt)alten fönnen, ben ^l)rigen [rf)on geftern

gu beantmorten, menn id) nic^t ^eute nod) mel)r ©toff t)ätte

fammcln irollen. @§ get)t mir mit ^f)ren 53riefcn, roie ju

^aufe mit ben meinigen; id) !ann feinen unbeantmortet

laffen; el)e id) mir oerfe'^e, fliegen mir allemal mieber ein

paar foldjer ©eifenblafen ber ^eimat p. 2)en löftlid)en

@ugell)opfen t)eräel)rte id) fogleid) au§ bem Stegreif unb a^

mir orbentlid) einen fleinen Sd)n)ei^; mit bem garten 'öi§=

quit mill id) noc^ ein paar S^age lang ^apa§ ®eburt§tag

feiern.

2Benn bie ^inber nid)t miffen, wa§ id) 2lbenb§ f^ue,

fo fag id) il)nen, ba^ id) um 7 Ul)r mie bie 5!leinen 3U

'^ad)t effe. ©eröftete ©rbbirnen unb Sebermürfte am
(Samftag 2lbenb finb ba§ allgemeine ©tift§leibeffen. ®ann

finb bis 9 Ubr ^reiftunben. ^f)ier ift entrceber auf ber ©tube

fd)öne 9}lufif; ber eine fpielt ^laoier, ber anbere geigt, ber

britte unb eierte fingt, unb beiläufig gefagt glaube id), ba^

biefe 33efd)äftigung mit ber SJiufi! Urfad)e ift, ha^ burd)au§

fein rol)er, fonbern ein red)t feiner 2;on auf unferer ©tubc

l^errfd)t. ©in anbermal lefe id) ober get)e auf ber (3tift§=

altane, mo e§ um biefe 3^^^ fe^r romantifd) ift, fpa§ieren

ober mad)e id) ®ntbecfung§reifen in ben Dieloerfd)lungenen,

matt beleud)teten ©ängen be§ MofterS mie ein manbelnber

3Jlönd)§geift unb erfd)rec!e cor meinem eigenen (Sd)atten, ober

mirb roie geftern 3lbenb oon einem S^tepetenten Deflamiert;
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furj, Sangeiueile giebt's nid)t. Apiitte td) meine ©uttarre

l)ier, fo fönnte irf) bas ©uitarvefpielen bei einem Stuben*

genoffen lernen; bann mnve nnfer Crrf)efter erft recfit gauber»

t)aft unb Dodflingenb.

(Seit ein paar 2;agen ()aben rcir nun t)a§ 2;^ema jum

9(uffa| erlialten, ber auf einige 3ßit bem Stubium eine ganj

beftimmte 9^id)tung geben rcirb. S)er l^olbe S^rifttag mirb

mirf) §u fleißiger Strbeit anfpornen; benn nur mer ben ';}luf=

fa^ abgegeben !^at, erliält 9fleifeerlaubni§. Überf)aupt roiU

je^t rcieber bie red)te ^inberd)rifttag§freube bei un§ ein!e{)ren,

befonber^ menn mir 2tbenbi? im Kollegium fi^en, jeber fein

Sic^tlein cor ftrf), unb bie i)unbert Sämpd)en gan§ d)rifttägtid)

äufammen brennen. 2)ann tritt Stepetent ©trau^ al§ ein

gro^el (2lnti=) (Jtiriftengelein auf ben ^atf)eber. tiefer, ber

ben "^lato lieft, unb S^epetent ^^fi^er bringen oiel Seben in

un§ unb finb bie Siebtinge ber ^UQ^nb. ^fi^er t)at unfern

pt)i(ofopf)ifrf)en 2ofu§, bem bann Don ßeit ju ^eit eine 2)ifpu=

tation 5roifd)en gmeien angefügt roirb.

9Jle{)r fönnte gearbeitet roerben, menn id) 3lbenb§ nad)

9 Ut)r aufbliebe unb SJIorgens oor 6 Ut)r aufftänbe; irf) bab

mir's aurf) frf)on oft oorgenommen; menn'5 aber branfommt,

benfe irf) aUemal: ber SJienfd) ift je^t im beften 9Barf)fen;

la^ i^n frf)lafen; es fönnte ibm etma§ am Seibe frf)aben.

Seit einigen ^^agen fiaben roir 5[Rorgen§ com g^enftev

au5 bie berrlirf)ften Sonnenaufgänge, bie irf) bann gefrf)ir)inb

äraifc^en bas 2Irbeiten tym'm oerfc^ünge.

3)orf) §u lange frf)on babe irf) gezögert, jum jmeiten Seil

biefe§ 33rief6 über5uget)en, nämlirf} pm Srf)luffe; benn e§

bleibt mir faum fooiel Ü^aum übrig , alle, alle ber^lirf) ^u

grüben unb mirf) in ber gel)örigen (Entfernung mit finblirf)er

^oc^arf)tung gu unterfrf)reiben

gel)orfam)ter

^arl.
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8. ^^esemfier.

^üx mein S^agebud) muffen eben meine 39riefe unb @e=

bid)te gelten. 5lber ha§ {)errtid)e, burdiftc^tige, bunfelglül)enbe

3Ibenbrot, ba§, aU mir I)eut SIbenb an§ ber (Scfjenfe in bie

falte 9lad)t tjeraustraten, mie ein fanfter ^nrpurfee über ben

A^immel ergoffen, um bie fi^rcarjen Stürme unb S)äc^er unb

um bie bunflen Q3erge fIo§, unb movau§ ber einzige, gro^e,

filberne 3ibenbftern grünftra{)(enb t)erDorblin§te, bie§ mu^

aufgegeid^net werben.

Tübingen, 13. 2)e3em5er 1832.

^e^t fd)reit id) [)inüber S)ort fliegen bie Stauben

Seil äitternben ©teg, 3Bof)[ über baä 2)acf),

Sa unten ftrubeln Unb ferner unb ferner

3)ie SBcUen I^iniueg.
j

©cf)on rauf(f)et ber Sad).

Sie grünen 3BelIen
|

2(uf cinfaniem 9(nger

^m ©t[berfd;auin
j

^m 9te5el allein

(Sie raufd)en unb fdjuiellcn Sa roanbl' ic^ üerr)üUet

2(lö lüie im S'rauni. Cf)n (Snbe felbein.

@§ niiegt mid) ber ^Jebel

2luf riefigcm 3(nn,

©0 felig alleine

3)lit meinem .'öarm.

^6) fd^Ieid^ am ^ad)e

Qnt feud)ten .'oain,

Saö 3BeiDenge[trüppe

G'ä fpinnct mid) ein.

Sie Sßelt liegt fo ferne

2Ba§ fümmert fie mid),

9Bir galten sufammen,

3)kin .'öerje unb id)!

Sanuar 1833.

®em 9JlaI(i)en I)abe id^ bie @efd)id)te üon ber 9]u^ ge*

fd)rieben, unb nun gteid) oon ^ebe unb ^annd)en ^eftellungen

auf bie @efd)id)te üon ben gefpannten ^ofen unb bem fleinen

9Jiäbd)en im großen ©oale ert)atten.
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27. m\\ 1833.

ßilt id) burdjo ©e6ivg am 53iorßcu,

Bai) ein 9^ööcfjen an ber .*pccfen,

halbgeöffnet, Ijolbi'crborcuen,

SSüUt eä auf ben .v^itt mir ftedten.

Sorgfam aus ben iL'aubgctjitteru

33rad) id; bas be.^meigte ^Tfösdjen;

3Uier ad), i>om rauf)en 3d)üttern

'2'd)m verfiel bas ^arte 'Ji>eod)cn. —

'2)iefe6 blü^enbe ©efdjidjtdjen

äl^olit id; mieberum mir pflüd'en,

©uftig SRi3od;en, ^art Öebid;td;en,

Sollt eö mir ben inifen fc^müden.

^od; bie 3artgenuibnc Mrone

5)iu^te mieber mir 5er[tie6en,

Unb mir ift 5um l'obn unb .s^ofjne

3meig{ein nur in ^"»änben blieben. —

Tübingen, mai 1838.

SBie b(ütenfd;uier bie bunten G)ärten prangen,

3Ö0 feuchte .s>i)ajintt)enbüfte fügten,

2)ie 9^a(^tigalten füf, in 2^önen mittlen,

3>om blüfienben Si;ringenbufd^ gefangen!

5)od) einen büftern .<oimmel fef) id; Ijangen

£b all ben I;eitern A"rüf;ling5minnefpielen,

Unb nur oerfto^Ien feiig unternt fdimülen

©emitterbad^ bie blül^nbe ©rbe bangen.

<2o bunter ©arten reid^e 33(umenfül(e,

So fc^marjer Sfi>etter af;nung6fd;uiere 2tiUe,

©in 9}iaientag, fo monneüoU unb trübe;

Üor( öerol.
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SBcId^ munberbar ©emifd^ von Öuft unb trauern,

SSon bangen Seufzern unb von SÖonnefc^auern —
2;as muffen beine :2eiben fein, o Siebe!

3. 3uni-

^ie alten frf)önen Sage fommen roiebcr. 0<i) roerfe bev

Sonne 33rumen nad) unb feple mir, mos id) ©c^önesi finbe,

in Starben ober 2;önen.

10. Suni.

^e^t l^at ber ©ommer rcieber fein b(aue§ 2ttta§§elt über

bie glübenbe @rbe Qufgefc!)tagen. — Sei foIcf)em öintmel

unb foIrf)er (ärbe fann id) micf) aurf) nur gu rcenig um bie

400 Solboten fümmern, bie geftern gegen un§ (Stubenten

eingerücEt finb, mäf)renb id) mirf) im 2Infang be§ ^^rü^lings

bei trübem Sßetter fo innerlid} freubig-jitternb au§ ©cE)er5

mit in ben reoolutionären Taumel flür§te; — fo rcie mir als

Äinber, menn mir b^i einem Siegen unter ber .Öciu5tl)ür

ftanben, mit !E)üpfenbem ßerjen gefc^minb über bie Strafe

unter bei 9lad)bar§ ^an§ unb mieber !E)erüber liefen, bi§ bie

9}lutter oben fierausrief.

9Jiein Siagbud^ fdjte^t auf rcie Slumengrag,

1. 3"«-

Unb fo fdjeint e§, mit meinem Sebcn moUe es ein

früf)eö, ftilles unb rui)m(ofe§ @nbe net)men. ©o mar es

benn ein fdjöner ^inbertraum, baß id) mit einer ^ugenb üoII

freubiger 5^traft unb golbnen ©lücfs, mit einem SJIannes^

fommer, fegenooK mirfenb im fc^önften 33eruf, bel)agtid) gtüd=

lid) im 3d)o^ einer aufb(üf)enben ^^amilie, mit einem fräftigen,

gefegneten ©reifenatter einft mid) an bie alten, e^rmürbigen

^amilienbilber ber ©ro^oäter mürbig anfd)Iie^en unb ba§

gtürf(id)e Seben be§ geliebten 3Soter§, ba§ für mid^ immer

in fo golbnen färben brannte, in mir erneuern bürfe!

j
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Slbev i[t e^ [o über mid) befd)(o[fen, bad)te id) t)eute,

ha id) groifdien ben üppigen ©arten unb blüf)enben ^^elbern

fd^roetfte, o ntödjte bann meine entfeffelte ©eele nid)t fogleid)

j^inaufgenommen werben, fonbern bie SBunber ber @rbe §uer[t

cntfiegeln unb [elig faugenb unb genie^enb um bie liebe,

blülienbe ©rbe fd)n)eifen bürfen unb auf !ü!^Ien, rofigen

2tbenbroölfd)en fd)n)immen über ha§ blüfienbe X^al unb at§

ttnbe§, erl)eiternbe§ Süftd^en um bie SBangen teurer 9}ien[d)en

jpieten unb lädjelnb unb unfidjtbar burd) bie fröf)lid)en Slinber

rcanbeln unb in t)eimifd)en ^inbt)eit§n)infe(n träumen — U§

alle bie Sieben, eine fd)öne ^ttU junger, blüf)enber (5erapt)e

fanftumfd)Iungen in bie göttlid)e at)nenbe Dämmerung einer

neuen, feiigeren SBelt emporgehoben rcerben.

3ix kranke Stuttrnf,

(erft 1842.)

S)Q reiten bie muntern WefeKeii

'^m bli^enben 3üunenfdjeiii

3tm ^eufter uorbei in ben Ijellen,

S)en golbenen Jrüfjling fjinein.

3tod; tönt bitrdj bie ^4>appelal(een

S'er .§ufe mutiger Sdjtacj,

Sc§ fann fie vor ©onne faum feigen:

Kameraben, fröl^lic^en 2;ag!

9J{u^ frant am /yenflerlcin liegen

^n ber mannen, fd^meid^elnben i^uft,

^^rinf Bang nur in feud;enben ,3"Ö^'t

3)cä 5!Jiaie§ beraufd^enben 2)uft. —

9Jiein ^er^e, maä foK bod; bies (Bd^Iagen?

Wöä)U\t auc^ fo fri3f)Iid) §inau§,

^lod) einmal, mte in fdjöneren 2^agen

5!Kitiu6e(n in 2auö unb in 53rau§?
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9c od) einmal öie JL'ieber mitfingen

:^sn ^immelanftürmenber Suft,

Unb fannft faum ben Cbem crfdjunninen,

Zn matte, verblutete 5Bruft!

5tod) einmal in tmr[tigen :^üa,m

9Jiittrinfen ben golbenen Ji^ein,

^itatt löffeluHnci birf) ^u nevgnügen

3(n bell In-aunen, bittern iHrsinein!

Mod) einmal mit i)m ©enoffen

^n ©otteö roeitblauenber 3:\>elt

.'einjagen auf braufenöen rKoffen

S^urd^ X>m älnilb unb bas grünenbe J^lbl —

"Diur ftille, mein .'oer5e, bein ':)>od)en

;

(5'5 bleibt ja bir aufgefpart,

iiliit ben Areunben in rcenigen ii>odjen

5Jcdi (5'ine, nod; C^ine yS-a^rt.

3ie fonniien, bid) feftlid) ju Ijülen,

Sie fammeln gar ernft fid; am lilpv,

Sd^roarj alle oom ©d^eitel jur ®o§Ien,

3(m 3(rme ben cHrepp unb ben ^-lor.

Sie empfangen bid) ftumm an ber 3d)uielle,

2}ie cUlagepofaunen noran,

3ur Seite bie J^rauermarfd^älle

3iel^t ftattlidj ber SBagen bie ^a^n.

Sie ftellen am ©rabe bid; nieber,

Sie fenfen bid; langfam l^inab,

Sie fingen baö le^tc ber Sieber

^ir traurigpräd^tig umö ©rab.

2'ann gie^n fie jum Xrauerbanfette,

Xa iDirb bir ein ©las nod; gebrad;t,

.Su aber im einfamen löette

Sd;läfft brausen bie erfte Diad^t. —
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2. Csiilt.

S)ie ®ngel muffen auä) eine ^inbf)eit f)Qben, fonft wären

fie nid)t felig.

^n (3rf)el(ing§ güttlirf)e ^beenroelt mü(f)t id) noc^ einen

33Ii(J tf)un. "'liroieffor ?^ifd)er, ber fterrlidje ^unge, fpric^t

ja mit apoftoUfc^er ^egeifterung oon bem neuen ^(ato.

©inen 'örief oon ^au§ erf)alten. 3)ie teure 9Jtutter immer

nod) fran!. 2((i), irf) fef)e fie liegen, bie (iebe ^ranfe, in ber

grünDert)angenen Kammer, roie fie immer nod) ta^ Qan§'

roefen leitet unb bie ßinber leife fpieten unb ber 3>ater liebenb

beforgt oft t)erunterfommt unb nad)fragt. (Sr^öre unfer

3^Iei)en, §err unfer @ott, unb la^ bie 2;eure balb mieber

gefunb unb blüf)enb {)erDorge{)en unb Seben unb ?yreube unter

bem trauten 5^rei§ oerbreiten!

5. Sult.

^mmer nod), aud) bei trübem, feud)tem Söetter, mad)e

id) meine ftiüen SJ^orgengänge burd) frud)tbare§ S;t)at unb

©ebirg, bergauf unb ab, wo in ben ©arten 9iofen unb 3^9^!^

fte^en unb blüt)enbe 91|ot)nfelber ibre meißen unb lieüroten

Üiofen im leifen 3)lorgenbaud} roiegen unb ©artenbtumen

oerloren unb üerirrt felbft auBen cor ben 3^^"^" ^^ 2ßeg

unter üppigem Untraut blüben; mo ftide (£t)anen in bem

mogenben, fid) oergolbenben S^orn ftet)en, faftige (Srbbeeren

an felfigen Stb^öngen im (Sd)atten ber @ebüfd)e glü(}en unb

roud)ernbe 93ergi^meinnid)t in ftaren Säd)en fid) fpiegeln,

rco 5^(ee unb .panf unb Kartoffeln blüf)en unb mic^ eine

blaue Kartoffetblüte l)eute p(ö^lid) mit füpem Sdjioinbet

in bie fd)önen 5^inbi)eit[tunben gurücfjauberte , "Da id) an

ber ^anb ber freunblid)en ©ro^mutter, ein minjig ^^üb=

lein, burd) ben großen ©arten unb burd) ungeheure ']5farr=

iicfer ging.
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8. SuK.

^raurigeä 9iegenit)etter; ber ©eift U^xt in fidt) gurücE;

ftatt in ben gelbem unif)er5uf(i)n)eifen, ift man fleißig am

^ult unb ftubiert ben göttlid)en Sßiato: x6) mü^te aber nichts

^eimlid)ere§ unb ftid 33et)agl{(^ere§ §u bent'en. SBo^l

rooHt aucE) ic^ mein ^Iatonifd)e§ ^lügetgefpann , fül^renben

©Ottern nad), im bunten ©emüf)! fdjön anflrebenber ©enoffen

freubiger l)inan(en!en in bie (5onnent)öt)en ber ^beenmelt

^er SKagenlenfer glüf)t unb treibt: ba§ mei^e ,^immeI§ro^

[(^lägt gemaltig bie ©rf)n)ingen; nur ha^ ber träge 9^eben=

ftepper eine§ unfräftigen Körper! !eud)enb unb ftörrig ben

©onnenftug ^emmt. — C i()r @(üc£(id^en!

10. ^nü.

SRayerS ©ebidjte finb eine !ö[tli^e ©emälbefammlung ber

iDÖrmften, glü{)enbften , jarteften 9f]aturbilbrf)en; man bürfte

nur bie nieblid)en einoerfigen @ebirf)t(^en au§fd)neiben unb

bie Söanb bamit bepngen, fo i)ätte man bie erqui(fnd)fte

©emälbegaüerie; nur ba^ man, maS fonft befd)aut mirb, f)ier

Ie[en mü^te.

12. Siiit-

Qd) raei| nidit, marum id)'§ ni^t I)erfe|en foUte: ha^

jeber 9Jlenf(^ in irgenb einem fünfte ©enie ift; rcenn nur

jeber biefen ^Ißnntt fdnbe! Unb jebeä ©efid)t, felbft ha§ mei=

nige, fann in feiner 2(rt pm -^beal ^inaufgefteigert merben.

26. Dftober.

3BeiI mir aUtS biefe§ beim SBieberburd)Iefen unenb(id)

fab rort'am, fo unterließ id) ta^ aufjugeic^nen, raa§ ic^ nun,

meil eg mid) bod) bauert, flüd)tig nad)t)oIen mill: mie \6)

meine fentimentalen SBanberungen fortfe^te, mie i<i) einen

f)übfd)en ^ean=^auI=@ero!fd)en gantilienroman im Stopfe mit

Dieler Siebe aufwog, nur letber bie munberbar bunten Slumen



. — 103 —
mrf)t in folibe Srbe uerfe^te ober au\§ Rapier oerpflonste,

fonbern fie im ^opfe raelfen lie^, wie td) f)ingegen bem

S^eobor einen gangen S^üd)engarten ooU ^ausblumen unb

Kräutern in einem gereimten, f)umoriftifc^''fentimenta(en ^rief

fc^icfte, rcie bann bie Slusarbeitung eine» Stifte auffa^es unb

bie 2;l^rönen ber ^egeifterung, melrfje ^rofeffor ?^il"cf)er auf

bem ^atfieber oergo^, micf) §um Sd)ettingianer ma(f)ten; roie

id) bei einem glänäenben ^aü am (Sd)lu^ biefer oertorenen

Sage ©ie oorüberfcfimeben faf), of)ne fie erinnern gu fönnen

an bie feiigen ^inbertage unb of)ne bie golbenen ^äben ber

9Sergangenf)eit mieber anfnüpfen gu bürfen — furj, roie rcir

bie golbene Qtit fo Derfrf)ütteten, ha^ e» nur gut mar, ba^

bie 3}a!anä fd^neü fjereinbrad) unb un§ au§ ben ^aubex'-

ne^en ri^.

1. DiooemBer.

Unnennbar tief unb rounberfam regte mid) be§ Knaben

SBunberf)om an : mie ein golbtodiger ^nabe, ber auf meinem

dio^ burd) ben @id)n)alb jagt, ba^ bie bunten ?3^ebern feinet

§uteä rcefien, 3Sögel unb Sdjmetterlinge um i[)n fliegen,

^anind)en unb ®id)t)örnc^en i£)m nad)ftreben, bie fd)lan!en

9^el)e mit fingen Slugen neugierig au§ ben Süfd)en guden,

ober mie brei ^anbn:)erf5burfd)en , ein luftiger, ein fati)=

rifc^ = poIternber unb ein oertiebt»fentimentaIer, bie fingenb

an ben Burgen, (Stäbten unb 9}]ünftern be§ 9il)ein§ ^in=

gießen.

^ommt ha^u, ha^ id) ^apa ein ©eburtstagggebic^t

madjte, morin ber (Sc^reibtif(^, ben er befam, wie SKemnonI

©tein fpred)en mu^, ba^ id) neue I)errlid)e Umriffe oon

9le^fc^ gu ©d)iller unb 3I)afefpeare fa§, fo leuchtet ein, ba^

id) in biefen 2;agen bie Qbee me^r in ber ©eftalt be§

©d)önen al§ be§ SBa^ren Derel)rte, ha§ Seben me^r oon ber

f)eitern at§ oon ber ernften Seite geno^.
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18. :}Ioüeiiiber.

Olurt ift fie eine^ anbern '^rout! 5llfo ^^räume, (äcf)er=

tid^e, bunte 2;räume!

$ßon 3Infang an fonnte td) atjnen, ha^ in bie[e§ ^alb-

ja^r ber bunfle (3d)atten be§ nötigen, greUt)eiteren falten

muffe, ta^ ber ©eift, ber in ber oorigen ^^eriobe luftig im

i)eiteren Stansgeraüf)! fid) üertoren I)atte, nun ernft unb finfter

fic^ in fid) 3urüdnef)men muffe, bamit au§ bem ©egenfa^

mieber bie '^erfüt)nung ^erDorget)e. ®arum trat oft mitten

in ben ^ubel ein geftattlofe§ 3ßef)e mie ein 9^iefenfd)atten

herein, bi§ ber ©d)Iag fie(.

Unb je^t mu§te id) mid) gu befdjeiben; nur in @ebid)ten

unb 33riefen an 2;{)eobor ergo^ fid) reid)lid) ber ©d)mer5.

2)a§ £ad)en gemöfjnte id) mir ab; mir mar gefagt, xüa§ biefe

^eriobe bebeute unb id) fd)icfte mid) brein, fo gut e§ ging;

@efta(ten, Umriffe, (Segenftänbe biefer ^^age blieben biefelben

mie Dort)er, nur bo^ fie grau in grau gemalt finb.

2ßeil)nad)ten geno^ id) bal)eim im gercot)nten lieben

Greife, ©inen 9Jiantel t)aben fie mir befd)ert, bamit id)

mid) ernft barein fammle unb 5urüdnet)me. ^iefe freunb*

lid)en Stage umfc^meben mid) unenblid) lieb mie ein jarteg,

flüd)tige§ 3lbenbrot be§ fd)eibenben ^al)re§.

Cgutfagung.

Mm Safi, narfjtiBm tdj rrfaljrßn, fiß \n Brauf.

20. 9?oücmBei- 1833.

^d^ liebte birf) mit I)ei^en Seelengluten

;

Gs foU md)t fein;

2)a§ traf in§ §ers; bas traf ,^uin .s^crjoerbluten,

Tieci ftron()c: 'Oieinl
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i^ä) liebte öidj, wie man nud lueitcr Jyenie

2)ic (Xnc\ä liebt;

:^ci^ liebte bid^, lyie man bom llkn-c^onftevne

Xa^ .*0er5 erc\iebt.

^d) liebte birfj unb fonnt eö nie bir fachen,

Maum aljnteft Mi'ö.

^aum Jüagt ic^ ja bie 3luc-;en aufjufdjlagen

3u flüci^t(:^em ©ru^.

Xod) \ai) icf) bicf), fo flot;\ ein füftee Seben

Xux(^ mein C)eblüt,

SBic einen ©ngel man uorüberfd^meben

^m Traume fiebt.

'^sdj §offtc nidjtä, id^ mar ja fd^on gufrieben,

Xiä) nur ^u fe^n,

^rf; meint', eä mü^te Tag für Tag fjinieben

©0 meiter ge§n.

D .^erj mein .s^erg, luasmillft bu benn nun meitor,

Unb grämft bid) bocl;?

:^sd^ lächle bir'ö ja 5U, burd^ T§ränen Ijeiter:

^sd; lieb fie nodj!

^d^ liebe bid^, roie ic^ bid) längft geliebet,

Sn (groigfeit;

^d^ mill ja nichts, i^ fjab bid) nie betrübet

Wit meinem Öeib.

9hir menn id^ bid^te, bleib am beiigen ^Sronne

2)ie gJIufe bu,

5Zur roenn id) male, lei§ mir aU 9)iabonne

Dein 33ilb baju.

Unb nur in Träumen foUen unfre Seelen

^JlJtit ©eiftermad^t

®id^ fpmpat^etifd^ ^u einanber fteblen

2öie beute "Tcad^t.
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2!ic fid; im lauten ^agesmarft oerfe^Ien

®o ftumm unb blinb,

^stn ttefften bräunt, ba fiitben fid) bic Seelen,

2:ic ßine finb.

.^er^, mein .*oerj, unb ninmier, nimmer

^afjeft bu ha^ neue Seib,

Xrägft ben lueHen Ärang nod^ immer,

3!)a5 gerri^ne ^-reubenfleib

:

2)a^ bei i§res DZamens klingen

2)ir roie fonft bie @ngel fingen,

2ltte 2I>onne bid; burdibebt,

2ßenn it)r Silo üorüberfc^roebtV

§er3, mein .<5erj, feit fieben ^agen

äöei^eft bu bie ^unbe fc^on,

2)a^ bem 9ieid^ bu mu^t entfagen,

Xa^ oerloren .^ron unb l^§ron;

%i)öxxd)t öerj, fjaft unterbeffen

'Jtid^ts gelernt unb nid^tä oergeffen?

SBinbeft mie ber ^önig Sear

DZod; am Stro§ bie Äronc bir? —

Sübinc^en, 23. DJou. 1833.

©ebenfft bu noc§ bes fc^önen 'XijaU,

D Siebc^en, bas lüir .'ocmb in ^anb

2(Iä ^inber oft burd^roaüten,

Ji^enn in bem Sdjmcl^ bes 2(benbftrQ§Ie

2)er 2i>alb erglüht' in golbnem Sranb,

Unb 'isogeUieber fd^arften?
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3Sir ftreiften burrf; ben ^anneu^atn

Tlit mancl;em fü^eii I-Kebefpicl

Unb ünblirfjem ©efofe,

äßir pflügten an bem ^-elöcneftetn

2)er fü^en ^^urpurbceren oiel,

Unb 9iclf' unb railbe 9tofe.

S)a id^ bir einft ben ©rbbeerftrau^, —
D böfeä 3)Zäbdjen, raei^t bu'§ nodj? —
Unb 33Iumen brein gepflüdet,

S)u fd^Iugft il^n freunblid; uieigevnb aii^,

33i§ id) mit Siften bir i^n bod;

9iod^ in bie .§anb gebrüdet.

35od^ qI§ nun fd^eibenb unterm ^m§
^m 2l6enbrot ba§ ^^särd;en ftanb

33ei Iid;tem 2(benbfterne,

2)a fpielteft bu ben armen Strauß

Wlix mäbd^enflug nod^ in bie |)Qnb,

Unb lad^teft au§ ber ^erne.

©eliebte! nun ift atteg au§!

2luf emig mu^ gejdjieben [ein,

Unb barf bir'§ bod; nidjt flogen,

5}^u^ biefen armen Slumenftrau^

S?on Siebern, meldte alle bein,

©infam nad^ §au[e tragen! —

2;übingen, 24. 3lov. 1833.

®ief) ben Söroen: fromm unb fd^meid^elnb

SBanbelt er mit SammeSmut,

Söeil, ba§ golbne Stirnhaar ftreid^elnb,

@ro§ i§m im 'JJaden ru^t;

3X5er entfeffelt mit fd^redUc^em ©rimme,

2)a^ bie ftruppige 93iä§ne i§m roaUt,

Sä^t er ertönen bie grä^Ud^e «Stimme,

^ie burd; bie gitternbcn 2Bätber §al(t.
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^•romm uiib fanft, ein ftidcr Mnabe,

äöallt' id) lang in füf,em J^raum,

^enn mit feinem ;^auberftabc

.'rjielt ©Ott ßroo mid; im ^anm.

3tber bieroeil mid^ bie ©ötter »erfto^en,

A'ü^r i<^ mid^ and; aU ^^srometfjen^ 33rnt,

Unb wo mir WiM) in bcn 3lbern c3ef(o[]en,

33rauft nnn ein roteg, ein tro^igeg 33lut.

3Sa()r(id) felbft für (rngelsangen,

©öttlidjfdjarf unb ^immlif(^rein,

^Dtu^te fold^ ein Sieben taugen

Unb ein fü^e§ 3d;aufpiel fein.

2)a mir mie älmor unb ^^^fijdje, bie .^riolbe,

2Bie ein DIxjmpifdjes Äinberpaar,

3rHiIber burd;fd)nieiften im 3(6enbgoIöe

Unb id) befranste bein fdjuiarjeö .s>aar! —
D mie 50g ein feiig .s^'ioffen

3)urd^ bie reine .^{nabenbruft;

®a^ idj nidjt ben .^^immet offen

Unb auf Grben (^iöttertuft ?

D mie erfüüte mir 3(mor bie Sdjalen

3;aufenbfarbig mit f^immlifc^em %au,

©in buntf(ammenbe§ Gben ju malen

3Jiir auf ber 3iifi'"ft ncbligeä GH-au!

^oä) ber 93unfter fam j^urüde,

'3tad)3ufef;n in feinem .s>iauö,

Unb er ftrid^ mit finftrem Slide

^Dieine ."i^nabenarbeit au§;

T>ov bem geliebten, vernichteten Silbe

Stef) id) mit tfjranenuerbunfeltem Wxd,

Unb ber ^«'"»"er, ber göttUd;unlbe,

.klaget nun um bag verlorene ©lud.

Std^ gu frü§ ber ^reubc Sedier

Seert' id; in ber ,v>offnung 2Ba§n,

Unb nun fte()t er ba, ber ^)täd)er,

Unb bac. (ange 3i>cf) f)cbt an;
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Slber txant id) init ölü^enbem .öerjen

^n mid^ ben ^immlifd^en Sedier ber Suft,

älMII id) nun aiid) in bem .^eld)c ber 2d)mencn

(gierig beraufdien öie led)5enöc 53rui"t.

Sd^mücfenb nüd) in tiefem i.'eibe

ÜiMU id} fdjuHir^ in Mieibern ge^n,

Wdt felbftntörberifdjer ^-reube

9)torgen5 in ben Spiegel fef)n —
Ji>ie, ob bie !i5i(ien if)r aufgegangen

2d)auet im Warten ein liebliches .Uinö —
Sc^aun, ob bie tf)ränenbegoffenen 3.\>angen

Silienbleidjer mir morben finb.

3i}ilbe äinnfen, grell un'G bitter,

9SiU id) lernen rubelos,

Unb bie alte, ftaubge ::^\ti)n

•)iäd)tig nehmen auf ben Sd^oß.

SÖill bie feuf5enben 1-ieber jagen,

53is bie 9Jiitternad)t mimmernb erüingt,

9)leinen Jammer ben Saiten flagen,

S3i§ bie le^te oor ^sammer fpringt.

SJtein entflammtes Slut »ermifd^en

SßiU id^ mit bem l^ei^en 3i>ein,

3In ber .3edjer lauten 3;ifd}en

3BiII id^ nun ber lautfte fein;

Guren ftillen Knaben, oergcbenö,

ä^ater unb iliütterlein, fud)et ^l)x it)n,

2;enn ber beffere ^cil meines i^ebens

^sft mit ber f)eiligen :L'iebe ba§inl ~'n

^sanuar 1834.

%a id) neultd) ba§ grüne '^NultcE)en öffnete unb meine

alten @ebid)te burrf)ftöberte, unb ba id) f)eute meine 93itber*

*) Sine bid^terifcfie Sijens, uon ber SJerf. im Seben feinen Qebrauc^

gemacht f)at, iraä feine pünftlic^ft geführten 2(u§gatie: unb Ginnaf)mebücfier

jener 3eit tnit i§ren mef)r al§ t)eftf)eibenen Soften auärocifen. S). §.
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mappe rciebev burd)fa^, in roefc^er ^unbert liebe ©tunben

lüie falbe oertrocfnete ^ölumen rut)en, unb jene be[d)eibenen

^Slätter irieber fd)aute, auf beren bunten @e[ta(ten fooiel oon

meinem ©emüte f)ängen geblieben ift; — al§ id) ben roolfen«

treibenben 2{benbl)imme(, bie minterüc^en ^^uren mieber er=

blirfte: ita erneuerte ficf) mir ba§ rae{)mütige 2(ngebent'en jener

rounberfamen unb bebeutungsDoUen Sage unb SOBod)en, in

iüe(d)en id) alljäf)rlic^ !ran! mit biefer rcintertidien SRatur

mie mit einer bleidjen, franfen ©eliebten gefpielt, in roet^en

ic^, füB feige mirf) Der!rierf)enb, meinem ©emüte unb ber

^unft gelebt, bie ja bocf) auc^ einen, menn fdjon !ümmer=

liefen 2;eil an mir ^at, — jener %aQ,i, bie auf bie gange

Silbung unb SSerbilbung meine§ SCBefenS einen fo bebeutenben

(Sinflu^ gef)abt f)aben; rcenn ic^ es benfe unb f(age, ba^

mein @emüt meinem SSerftanbe fo rceit oorangeeilt ift, ba^

ha§ @öttlid)e ficf) mir immer mef)r in ber 3^orm be§ 3d)önen

al§ in ber be§ 2Baf)ren geoffenbart f)at, ba$ id) lieber im

^üi)len al§ im 5orfd)en fd)melge, ba^ id) mid) oft me^r jur

^unft a(§ §ur Siffenfc^aft berufen glaube, ha^ id) lieber

im ftlbergrauen 3tt3ielid)t ber ^inbfieitserinnerung a(5 in ben

offnen gotbnen J'^i'^en ber .^offnung mid) oerliere ober finbe,

ha^ iä), immer nod^ ^inb, au§ ber traulid)en, gemüt(id)en

©nge be§ 5ami(ien!rei[e§ mid) nid)t losreißen fann in bie

rceitere, erf)abenere (äin^eit bes (Staats^ unb 23oIf§Ieben§,

ba^ id) feine 5reif)eit fud)e, a(5 bie poetifc^e, ba^ ic^ fo feige

unb fo romantifd) g(ül)enb, fo eng^erjig unb fo liebeüber=

flie^enb, fo troden unb fo fentimental, fo ftreng unb fo meid)

gegen mid) bin, roie id) leiber bin. — Unb bod) i^ab i<i)

mein 9ied)t auf meinen (St)arafter, mie jeber anbere, unb

ba§ ^ümmfte ift, ba§ id) mid) felbft nid)t gelten laffen mid,

unb ba§ 3I(Ierbümmfte, ha^ hk§ felbft bod) aud) mieber ju

meinem ganjen 3Sefen gel)ört. — C bu 2öafd)frau! ^ö^abz,

t)a^ bid) bie gütige Ülatur nid)t ooüenbS gu einem 9}läb^en

gemacht l)at; bann märft bu ja oollfommen in beinem ©lementel
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13. mäxi.

über mir einen blauen ©turnt, neben mir ^-reunb 2.

roanberte irf) einmal mieber, nirf)t rcie fonft mit fröt)lirf)

Hopfenbem ^erjen, aber muntern 9Hute§ bem !^eimatlic^en

Dfterbingen ju. 2)urcE) ben grünen, oerrailberten ©arten

fd^Iid) id) äum alten, lieben ^^farrl)au[e be§ ©ro^uaterä l)inauf

.

Sld)! unb e§ mar alle§ fo flein unb eng unb nieber gemor=

ben, unb ber el)rroürbige, einft fo blül)enbe unb Ijeitere ®rei§

tag bunrpf, unmutig unb flagenb in§ 33ett gebannt, unb al§

id), alte liebe (Stätten fuc^enb, ^au§ unb ©arten, ©tälle unb

©djeune burd^ftric^, wie mar alle§ fo anber§ ! ^n ber ©aft^

ftube bie gerfallenben SBönbe mit ben alten ftaubigen $8ilbern;

unberül)rt feit lange [taub ha§ mäd)tige, altr)äterifd)e .^immel=

bett, unb on bem golbgeraljmten opiegel l)ing folb unb rcel!

ein uralter 33lumenfran5, ben un§ einft bie jugenblid)e 9J^utter

gemunben l)atte, ben ©ro^oater am ©eburtätage bamit §u

fd)müden. 2öir S^inber fielen über bie gro^e :ölumenfc^nur,

ei) fie il)re ^eftimmung erreid)t t)atte, unb laut meinenb

mußten mir oolleubS p bem mel)r fomifd) ©rgö^ten al§ ge=

rüE)rt Überrafdjten l)ingefd)oben merben. — Unb im ©arten!

2öud)ernb Unfraut unb ©teine in ben Blumenbeeten, ©ra§

unb 33lumen in ben Söegen, bie ^äune morfd) unb verfallen,

bie Bänfe eingeftürgt, bie Sauben l)ängenb unb gufammen^

gefunfen; bie Beete, wo einft bem unbemu^t feiigen Knaben

^r)a5intl)en unb Sf^ofen, 9lel!en unb 3}ergi^meinnid)t big an

bie Bruft reid)ten unb alle ^^immel aus; ben taubeperlten

Saju§büfd)en entgegenbufteten, öbe unb gerftört; bie Baum=

gänge be§ ©rasgarten§, burd) bie id) ftunbenlang einem gau=

felnben 3it^'oiißnfalter nad)jagte unb nad)fd)lid), roie maren

fie fo fal)l unb enge! ^d) ftieg in bie Sifte meinet alten

Siebling§baume§ unb miegte mid) mie fonft im ©onnengolbe

unb fal) einen teuren S^amen unb ben meinigen oon langen

^ai^ren l)er in bie S^tinbe nod) eingefc^nitten, — unb meinte
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m\0 fd;nitt beibe raieber I}ineiu. — ^lod) einmal burc^lief

id) alle äöint'el unb 2ßege; ein ^^fir[id)bäum(^en ^ängte lüie

fonft feine rofigblüt)enben ^rceige über ha§ Sod) in ber

©d)eunenn)anb, bnrd) "üa^ id) rcie fonft mid) t)inein5n)ängte,

um h^n 5tül)en im Stalle rcie fonft ^utter §u fd)neiben unb

oorjunierfen. — @d)nell unb munter nat)m id) 2lbfd)ieb, tief

im ^erjen elegifd)e ©djauer.

2luf ber ^eimfat)rt geriet unfer SBägeldjen mit einem

dauern in ^ollifion, unfere 2)eid)fel jerbrad); ein guter,

junger ©belmann, mein Jsreunb, Ijalf mir ben ©d)aben mit

meinem 2;afd)entud} üerbinben, bamit id) gu einem ©d)mib

fal)ren fonnte. d\ad} einer ©tunbe tonnte id) ju ben anbern

5urüdfet}ren, unb mir maren fröt)lid), hi§ bie t)ol)en ©lerne

in unfern ©läfern fdjmamnten.

"Bit ivtiktn Blumen.

11. 5imi 1834.

'^6) wat ein ftiUer Knabe,

Itnb 3l(ienb5 ronr'o einmal,

Sa id) burdjiDanbelt Ijabc

trin einfam "iyd^cntljal,

2)ie 33ögel fangen tnamiigfalt,

Sie ©onne fd^o^ bie Strafjlen

©rüngolbcu burdE) ben 2BaIb.

^ä) iDoUte Slumen r)oIen,

Qrf) lüollt, idE) lüei^ nid)t roaö?

,OidE) ging mit feud()ten ©ofjlen

:,>m f)of)en, btül^nben ©raä,

Unb plölüid) faf) id) l&ci mir ftcfjn

3)iit rabenfc^raar3en paaren

Gin 2)Jäbd^en it)unbcrfd)ön.

©ie l)alf mir 33tumen fud^en,

3(d)! nias fie fd)öne brad)!

3)}aiOIümd)en bei ben 93ud)en,

SBergi^meinnid)t am 58ad^,

2lm ljoE)en ^-elö uom 'Jiojenborn,

Qm ©ra|e lüilbe 9ielfen,

(£i)an' unb 2)?ol^n im Slorn.

2)er ©trau^ \vn6)ä mir in öün^e"

@ar raunberfc^ön unb gro^;

2(n grauen gelfenroänben

Saö i)Uienbrot serflof);

2tuö i[}rem öaar ein blaues 33anb,

Saö fd)Iang fie um bie 33Iumcn

Unb nitfte unb uerfdinianb.

S)er 2)ionb fdjien in ben :öäumen,

§ell fdE)lug bie 9iad;tigal(,

Sd^ roallte ^eim in Jiräumen

Ü}Jit meinen 2?Iumen all;

3d) ftellt an einem füllen Crt

S)en Strauß in fül)le§ Sßaffer;

Sa blü^e fleißig fort!



— 113 —
^\d) fal) barnad^ am SDJorgcn, Sa§ 33anb ift abc^efd^oifen*),

i^on greube ftill erglül^t, Sie Sluinen finb uerborrt.

2Rit Suft unb fügen corijen

-Kar tc^ barum bemüht,

^scf) meint', fie müßten eroig blül^n

^6) i)ai fie eingefd)Ioffen

^n Sudlern ba unb bort,

Unb fel^ iö) fo ein falbes Statt

:

Me Slumen meiner Siebe; — Saum fann id^ mir'ö nod) benfen,

Ihm finb fie lange ^in.
I

SBie'ö einft gebuftet l^at.

16. Suni.

(Seit Cftern ift aucf) trüber 2:f)eobor l^ter eingejogcn

unb i)at in ber füf)Ien 9]ecfarf)albe eine artige 3So§nung;

ein rcunberBarer, mär(i)ent)after Brunnen raufcfjt if)m gegen-

über au§ einer 9)lauernifc^e , über irelrf)e ©i)ringen= unb

Sflofenbüfdje voll ^ladjtigallen t)ereinf)ängen. Sonne f)at er

!eine; aber it)m gegenüber, t)inter bem naf)en ^ügel be§ alten

©d)Ioffe§ fommen bie SBetter f)erauf unb oerfinft ber ftitte

SJ^onb in ber (SommernacE)t.

3u bem t}et)ren 3)om ber 2:^eoIogie mit ben goti]d)en

2;ürmen unb geroaltigen ^^enftern finb mir nun aurf) gelangt;

aber ad), ein grömlid)er ^^förtner füf)rt unl nidjt hinein,

fonbem au^en f)erum unb f)ei^t un§ bie Steine ääi)Ien, um
ben geraattigen 33au §u fäffen, unb preift un§ bie bunten

3^enfter an, bie oon auf3en fef)r fd)irar5 unb trüb au§fef)en.

SJlöge balb ein glü(f(id)erer ^5üf)rer biefen gutmeinenben ah'

löfen! — ^effentf)alb unb raeil mid) bennalen fein gro^eä

^ntereffe, feine gro^e Sorge ergebt unb ermärmt, fonbem

5U oiete f(einUd)e mid) f)in* unb f)er§erren, unb rceit id) in

biefer ^tit ^u oiele abgeblüt)te Q3Iumen ou§ bem 33(umentopf

meines ^eräen§fd)rein§ f)inau§rcerfen mu^, o^ne "öa^ id) nod)

anbere neue bafür gefunben ^ätte: beffentf)atb unb anbert=

wegen — ic^ fann mid), @ott Sob, nidjt ganj burd)fd)auen

unb in ^inte aufgelöft auf ha^ ^^apier I)infd)mieren — bin

id) gegenrcärtig tro^ aüen meinen a(tgeroof)nten Sommer=

*) Sd)roä5ifc^ ftatt: »erbleicf)t.

fiarl Öerot.
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gängcn auf 33ergrciefen unb giüifdien 9^ofen^edfen, in ©arten

unb 33Iument!^ä(em, im ganzen giemlid) !(ein unb mißmutig

unb mir mic anbern mibcrroärtig.

SCuguft.

2ßie mir 2Irbeit unb @enu^ ein§ i[t, empfanb idj nie

mel)r, al§ bei 3Iu§arbeitung be§ '»^rioatauffa^eg in biefen

2;agen, in rceldjen id) jene ©egenfä^e oon 3Sernunft unb

©lauben a\i6) nad) einer anberen (Seite mir !(ar ju mad^en

juckte, al§ tnvfj oortjer, ba id) nad) @oetI)e§ 2trt mid) poetifd)

bur(^ einige SSerfe barüber §u berutjigen t)erfuct)t Ijotte.

Dftofier.

^c^ Ijobe ein paar gute SSorlefungen ju t)ören an=

gefangen bei Säur unb ©rf)mib unb lefe .^ippelS Sebenl-

läufe in auffteigenber Sinie, be§ nüchterneren unb fatr)rifd)eren

3Sorgänger§ oon ^ean ^aul.

6. San. 1835

auf bem ®cf)Iof;6erg.

adofig glü§t bic Suft

Slbenblid; er^eKt

Unb in golbnem ®uft

Gnbet ftc^ bte SBelt.

Tübingen, 9. 9Jlärj 1835.

Sieber 93ater!

9J?it ben 9J^ogifter§etteIn ift e§ eine fatale ©ad^e. ^n
bunbert ^afiren ift e§ üie(Ieid)t nid)t ba§ erftemal, i>a'^ burd)

einen fo(d)en ®rucffef)(er ber 33ater eine§ ©eminariften in

eine angenet)me Xäufc^ung üerfe^t mirb, au§ ber er burd)
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einen eigenen ^rief be§ (2of)ne§ leiber fierausgenffen inerben

mu§. 2öir [inb nämlid) gar nicf)t neu lociert morben: bie

Kammer, roeldie mid) mit Scf)eüing fopulievt, mu^ (3^.

unb 33ü(i§f)ammer oerbinben ; icf) b(eibe in ber S^tammer mit

ben gmei folgenben, unb mit Srf). roerbe id), fo lang e§ mit

natürlirf)en fingen jugefit, nie pfammengefe^t raerben: t>a

id) if)m meber an Iogifd)er Sdjärfe be§ 3"9^ri^ii^^5 gleid)=

tomme, noc^ in jenem eifernen O^tei^, ber, refignierenb auf

aUz§ anbere, nur ber Sßiffenjdiaft im ftrengften Sinne lebt,

je gteid)fommen roerbe. ^d) fönnte al]o, namentlid) rcenn

id) an alte §errn ^^farrer im Sanbe ben!e, bie mid) nad)

biefer fd)einbQren @rf)ö{)ung beinaf) fo fd)nell, al5 gegenraärtig

bie S[Rinifter, rcieber erniebrigt fef)en werben, offenbar flogen.

Überf)aupt aber roirb mir, inbem id) in biefen Jagen

roerte Briefe oon ^tinen on ^^ren ä^ater au5 hen Unioer-

fität§iaf)ren ju lefen befomme, nur gu !(ar, raie id) bem

Silbe eines rüftigen jungen 2:l)eoIogen, ha^ mir au§ biefen

33(ättern im Sonnenfd)ein einer fd)önen 93ergangenf)eit ent=

gegentrttt, fo ferne bleibe, roie benn auc^ (Siceros 3oi)n, ber

iStubent, giemlic^ obScur geblieben ift. 9Bie id) in biefer

§infid)t fo träges ^erjens bin, merbe id) namentlid) and)

barauS roieber inne, baß mic^ bei ^f)rer ©inlabung ju einer

^rebigt am Oftermontag eigentlid) ein fteiner Sc^recfen an=

roanbelte, unb mir aud) je^t nod) bie gan^e 2]orfte(Iung,

ba^ id) mit einiger Segleitung üon ^aufe am Cftermontag

irgenb einem unbefannten ^errn ^^^farrer gu «öofe reiten

fotite, um Don feiner ^an^el f)erab ha§ erftemal gum Solf

3U fpred)en, iroofür bie fogenannten '^rebigten im 3peifefaal

feineSmegs gelten fönnen,) ha^ fleine ^erj giemlid) äufammen=

Sie^t, ba§ nod) immer mit bem ^^rop{)eten unb mit dia^'

mann in feiner legten ^rebigt fpred)en möd)te: „.^err, id)

bin 5U jung!" ^od) mirb fid) ja banon mobt noc^ reben

laffen.

^agu !ommt aud) nod), ba$ ic^ mic^ gegenraärtig in
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einer uufeiigen 5llemme äit)ifd)en Sttieologie unb ^l)i(o[ov!t)ie

quäle, ha \d) rceber a\x§ biefev 90115 t)erau§=, nod) in jene

gang l^ineinfommen fann, nod), rcaS oI}ne ^i^eifel ba§ SÖBa^re

ift unb id) bereite errungen §u f)aben meinte, beibe p üer»

einigen nermog. — ^nbe§ n)irb ta^ 91eue S^eftament, roouon

©rf)mib ben Sf^ömerbrief oorpglid) erflärt, unb ber trefflid)e

(Sc^Ieiermarf)er mit 9Jiac[)t ftubiert.

^er lieben SRutter laffe id) für it)r 58riefct)en, unb maS

babei roar, tierglid) banfen. ®a§ oerbefferte ©uitarren»

!^äu§ct)en ift glücElirf) l)ier angefommen, nur i[t e§ nun leiber

für bie 33en)ol)nerin §u eng geworben, meldjem jebod) burc^

ben ©(^reiner gu l)el[en fein roirb. ®ie bürren ^i^^tf^tlS^n

finb ja fo reid^licf), ba^ alte üiergig Oiitter baöon fatt merben

fönnen, bie e§ für ha§ freunblidje @efirf)t, mit bem fie l)eut

in blau unb golbenem 9Baffenfd)mu(f unter ber taufenb=

ftimmigen SJiufif be§ 3^elbe§ ben ^ug oor bem n)unberfct)önen

^^ring ^rüt)ling l)er eröffnen, mo^l üerbient l)aben. SJlögen

fie nur fid) gleid) bleiben, nid)t nur bi§ l)eute über einen

SJlonat, wo unfere 3Safan§ beginnt, fonbern aud) nod) etlid^e

2Sod)en weiter.

3Son 2:^eobor wollte id), ha er felbft fd)reibt, nid)t§

beibringen.

Um 33eforgung ber Beilage werben fid^ wol)l bie @e-

fd)wifter mit ^egierbe ftreiten, wofür fie alle tjerglid) ge^

grü^t finb oon

^t)rem

ge'^orfamen

!^arl.

3:übingen, 20. SMrj 1835.

Siebe§ SuiSdjen!

^a id) in meinem burfdjifofen Slufjuge mit (£ereDi§=

Mppd)en unb 2;abat'§pfeife bei 2lnmlien, wie e§ fd)eint, neu=

lid) lein gvo^e§ ©lue! gemad)t l)obe: fo will id^ mid) bie§mal
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in Den blauen SBevtderfdjcii %vad, gelbe 'Ä^efie uub 'l^eiu=

fleibev iinb ^lappenftiefel raerfen unb flopfenb an beinern

ftillen ©tübrf)en, rco bu je^t am ^enfter fi^enb beine 2Iufs

merfi'amfeit 3rctfct)en beinern 'DMbseug unb ber (ebenbigen

5^ünig§ftra^e unparteiijd) teilen rcirft, um ein lialbes ®tünb=

djen 3{ubien5 bitten.

S£>ar 2lmalien^ 23vief ein pröd)tiger S^ulpenftrauß : fo

lüar ber beinige ein buftenbe§ i>eild)en. l)^ad) brei 4^ingen

fe^n' id) mid^ gegenroärtig, nac^ ^eild)en, 5rül)ling unb

SSafans, unb feinet roill fommen. Sagtäglid) jiel) id) an§,

ben iyrüf)ling ju fudjen in allen Sl)älern unb auf allen

'Sergen: an allen grünen iHainen unb an allen jonnigen

SGBeinbergmauern jd)lid) id) umf)er, mit langem §aar, im

abgetragenen fd)rcaräen 9iöcfd)en, buftenb unb allerlei Unfinn

Dor mid) l)infd)n)a|enb , unb bod) l)ab id) nod) nidjt ein

armeä SSeiId)en gefunben, nur bie milben iStad)elbeert)edEen

fangen an gu grünen unb ri^en einem dlod unb ipanb, unb

in ben fal)len ^Bäumen fingt f)ie unb ha ein Derlorene§ 33öge=

lein fein flagenbel Siebc^en unb brid)t e§ plö^lid) r)erfd)üd)tert

roieber ab, meil eg nirgenbS ben 3^rül)ling fieljt. Unb fo

liegen aud) graifdjen ber SSafanj unb mir nod) fo mand)e

©tiftSmiberroärtigfeiten.

Slbcr rcenn fie beibe ba fein roerben : ber Sen§ unb bie

Serien, bann motlen mir ein ©ötterleben fü{)ren unb „eine

red)te ^reube aneinanber f)an".

Sßie rootlen mir ba frü^ aufftel)n unb im blüf)enben

%^ai unb auf ben fonnigen 'Sergen luftmanbeln, fleine Steifen

machen in§ Unter- unb in§ Cberlanb, @efellfd)aften befud)en

unb um un§ oerfammeln, neue 3^uette unb Jriller gum ']3reifo

bes 3^rül)lingl miteinanber fingen, ben geberbatl fc^lagen,

rcenn nid)t gerabe 2Bäfd)e aufgef)ängt ift, einanber in? Jbeater

führen unb gucErige |)ä§d)en unb l)artgefüttene Gier mit=

einanber fpeifen: beibe», rote unb gelbe, ^^urg, e§ gel)t gar

nirf)t auf§ ^^apier, mie mir ba unfer Seben genießen mollen.
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llnb nun nod) ein artiges 2Ibenteuer, bas mir üorgeftern

begegnete, ^rf) ritt Slbenbs gegen ha^^ 2Ba(b^örnrf)en f)inQu§

ein (Btünbd)en [parieren, ^ie Sonne wav fd)on t)inter ben

Q3ergen oerfunfen unb ha^ 31benbrot brannte über mir, a(§

ic^ (angfam (ängS bem SBalbe im engen Steinlad)tf)a( l)in=

ritt. @in braune§ 3^9^^^^^^*"'^^^ ^^t einem t)üb]'d)en, mei^^

f)aarigen unb [diroar^äugigen Q3uben auf bem D^ücEen I)oIte

mic^ ein, bot mir guten :}(benb unb f)ielt g(eid)en Sdjritt

mit mir, nadjbem id) i^x auf i^re 33itte einen 2{(mofen ge=

geben f)atte, raobei fie mir auf meine ^rage fagte, fie gel)e

nad) öed)ingen. ">)]lö^Iid) fagt fie:- ©uter ^unfer, nimm

meinen 33uben ein bißdjen auf bein 9toB, er möd)te fo gern

reiten. S^aS ^inb f)atte roirfüd) oon 9(nfang an bem ^^ferb

gro^e 2Iufmerffam!ett beroiefen unb mit früblid)er Unruf)e

bie .^änbd)en nad) if)m ausgeftredt. ©ie fe^te e§ nun cor

mid) auf meinen ©d)OB, unb inbem ic^ e§ mit einem SIrm

umfaf^t l)aite unb langfam mit i^m fürbaß reite, bezeugt e§

feine ^^teube burd) ein bellet @e(dd}ter unb f(opft mit feinen

tteinen §änbd)en bem 2:ier luftig auf ben ^al§. ^amit

feine Suft noUfommen fei, la^ i^ ben 'braunen ein raenig

traben, unb !)alte enblidi, um ibn bem 2öeib jurüdpgeben.

^a id) biefes nid)t binter mir fel)e, reit id; eine ©tredEc

jurüd, rufe, reite roieber Dorrcärt§, rufe; fe^e nid)t§ unb

i)öre nid)t§, al§ ein einfames 3?ügelein im Söalbe, tynUx

beffen bunüen SBipfeln ha^ SIbenbrot bereits ücrg(immt.

S)a5 ^inb fängt an gu meinen, mir fommt'§ aud) naf): f)ot

mir ba§ SBeib ba§ ^inb bösmillig in ^änben getaffen? 21tle

@efd)id)ten oon ^is^unern, geraubten .^inbern unb Metern

ober ben folgen ber llnn)i|fen{)eit treten mir uor bie (Er-

innerung, ©nblid) roei^ id) feinen anbern 9^at, al§ mit

meiner fonberbaren l'aft böd)ft romantifd) in bie Stabt gurüd^

äureiten unb t)a5 5linb uorerft 5perrn Cnfels §u bringen,

fobann ber Cbrigt'eit bie Sln^eigc ju mad)en. :3ni>6iii id)

eben bo§ 55ferb ummenben und, tommt mir ein 2?^anberer
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entgegen. „@uten 5l6enb! l)abt il)r fein 3^9^""ß^'i^ßi'^ 9^*

fef)en?" — „,»^^^cin. 9lber bei ber ©omaringer 33rüdEe {)aben

ftd) ein paar 3^9^"^!^^' gelagert am ^^^euer."" ©ilig gab irf)

meinem '^Pferb bie ©poren: fd)on fef) id) ben S^iaud) auffteigen

f)inter ben SBeiben: ba fd)leid)t nngefät)r fünfjig ©d)ritte uor

mir ein SBefen Iinf§ au§ bem Söalb, um quer über bie

©tra^e nod) ben SBeibenbü[d)en jum O^euer ju fd)(üpfen.

^d) ben!e: e§ i[t ha§ 2Beib; fd^reie, rcaS id) !ann; fie [d)eint

fid) einen 2tugenbü(f ju befinnen, inbe§ bin id) h^i it)r; rafd)

mit einem [djroarjen, unüerge^Iidjen 33Iid rei^t fie mir ba§

jogenbe ^inb au§ bem 2lrm unb üerfd)minbet im ©ebüfd).

^d) bad)te, ha§ 91ad}fet)en mürbe mir nid)t nie! Ijelfen,

unb galoppierte ert)i^t unb gebanfenooH nad) ber ©tabt

§urüd.

Unb nun la^ id) atte tierjüd) grüben, aud) ^ri^, menn

er fc^on ba ift. ^ulie ©d)mib, bie id) neulid) unter ben

fd)immernben ^ron(eud)tern in ber Siebertafel fat), lä^t bic^

grüben. S)er lieben SJlutter baute id) t)er5lid) für bie ©utc^en.

3luf balbige§ 3Bieberfet)en

^ein
^art.

Est ce, que vous croyez tout ce qu'on vous dit?

Non pas! n'est ce pas? eh bien! gardez vous en!

J'en ai dit assez.

3tv Muffet* jum (ÜBöurfötag.

26. San. 1836.

2öä^renb 2lu§ar6eitung eines Stift^auffaljeö übet bie Äird^e.

2Bie l^ätt' id) gern juni Jeftc, ^a bir mit Gngeljungen

2)aä f)eut |trf) bir erneut, 2lu§ lüarmev Sruft ein neu,

SKutter, bir ba§ S3e[te, ©in ffammenb ßieb gefungen

SBnö id^ üennag, gen)eif)t; SBon 2JJutterlie6 unb iEreu.
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2)od^ rcarb mir birf) 311 grüben

Sie f;eitre SlUife nidE)t,

3)enn letber mit ber füfjen

.kämpft eine bittre ^^fti^t,

Sie eine anbre SKutter

^^u preifen mir Befiehlt,

2)er einft ber 3)oftor Sut^er

Gin fc^ön ©eburtsfeft f)ielt.

Sie „Äird^e" folf ic^ preifen,

©oU i^r mein Soblieb roei^n,

Sod^ ftatt in bliU^nben SSeifen

Qn fjöljernem Satein;

©in traurig Sieb of)n ßnben,

2)a5u bei Sampenlid)t!

2lu§ getöen g-oIioBänben

2)ian trocfne 33(umen Brid^t.

'^i)x folt ben 2;ag ic^ raeil^en,

S5en xd) fonft bir gen)eif)t,

©Ott i[)r bie 33Iumen ftreuen,

S)ie id^ gern bir geftreut,

S5enn mag man and) an jener

SSon äCunöern je gefe^n,

Sef) id) leBenbger, frfiöner

2(n bir cor 2(ugen ftel^n.

2)u bift bie raa^re, reine,

S)u beiner Einber §eit,

Su bift bie ßinjigeine

Unb unfer befteä %t\l

Su bift'g, bie l^er3litf| liebenb

^m ©d^op bie Äinber l^egt,

2)u bift's, bie Streue übenb,

Sie Äranten ()eilt unb pflegt.

Sntm mie für jene flet)en

3um §errn für bi^ roir and),

Sa§ ®r bic^ mög umroef^en

2}lit feineö ©eifteä Saud);

Sa| bu im (2onnenfd)eine

Ser ©nabe fröblid) blufft,

Unb um bid) bie ©emeine

^n Siebe blüf)en ficfift.

©efunb^eitäbuUetin uom 7. 2tuguft 1836.

^e fleißiger id) rcerbe, befto engbrüftiger ! ^tngftlid)

treibt mirf)'§ oft ^mau§, bem 2Item, ber bod) allem Seben=

ben gegönnt fein foUte, oerjnjeifelnb nacE)jujagen über 33erg

unb Xi)a{ ; babei iierfct)n)enbe id) rciber SCßillen burd) I)äufige§

'Jiafenbtuten ein fteine§ Seben§fapital unb in niand)mal

roieberf'etirenbem ^er§!(opfen ^öre id) in mir fetbft meine

fc^nell au§fd)(agenbe Seben§uf)r, fo ha'^ id) oft jraeifle, ob

benn alle bie 3Irbeit nod) für mid) unb anbere ^rüd)te tragen

merbe. ®od) id) tl)ue, n)a§ gefd)el)en mu^, unb rciü loie

ber ^önig ber ^rangofen auf ber Q3refd)e fterben.
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2(ud) gicbt e§ rcieber 3(ugenbli(fe unb (Stunben, iüo

m'xd) ^ugenb unb Seben fonntg unb f)offnung§üoI( anläcfiett,

jo ba^ id) mirf) jener f)gporf)onbrifd)en ©rillen [d)äme. 9J^ein

9(u§[e^en ift gut rote immer, rceber ju mei^ nod) 5U rot,

unb niemanb glaubt mir, voa§ mir fet)lt.

$ßict ^offe id) com näd)ften Oa{)r, rco id) mef)r meiner

©efunb^eit leben fann, rcie id) benn aud) bi§f)er 9}lonate

unb isiertelial)re lang, je bequemer unb unflei^iger id) lebte,

befto meniger üon jenem Übel gequält mar unb e§ oft ganj

übermunben glaubte, unb immer, roa§ id) bem ©eift unb

ber SGBi[fenfd)aft entjog, meinem Seib unb Seben sugut !am;

freiließ ein trofttofe§ Dilemma für einen jungen ©tubenten.

2tn ©rf)iBeftei- Suife.

2;ül)ingen, beit 9. Sej. 1836.

@näbigfte§ f^räulein

SSorerft erlauben ©ie mir, meine gan^ untertt)änigfte

©ntfdjulbigung §u ftammeln, ha^ id) nid)t fd)on am SRontag

^^nen fc^rieb. ^n ber %i)at, ob id) gleid) bamal§ unmittel^

bar nad) ©mpfang ^l)rel 33riefe§ in eine ©i^ung mu^te,

bie U§ abenb§ neun Ul)r bauerte, fo ift mir bod) unbegrcif*

tid), ha^ e§ unterblieb, ba bod) ^od)biefelben mir angubeuten

gerut)ten, ha^ (Sie „ganj gerci^ barauf redjnen". ©ollte

ein fo felfenfefter ©laube feine 33erge oerfe^en fönnen?

©in 9)läbd)en ift im ftanbe unb fagt in feinem ^ergen

gans fromm: Sieber @ott, ic^ gel) je^t fpajieren: rcärft bu

nid)t fo gut unb lie^eft mir auf bem ©pagiergang ben

fd)önften, reid)ften unb tugenbf)afteften ^rinjen begegnen unb

mid) entfüt)ren? 5lber id) rechne ganj geroi^ barauf. ^ann
nimmt ha§ 9Jiäbc^en ^ut unb (Sonnenfd)irm , unb fommt

am 2lbenb fel)r oerftimmt nad) ^aus, ha^ nid)t§ !am. Q3ei

ben 5lnaben fommt fo ztwa§ nur in ben frübften ^inber=
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jähren nor, rcie ic^ mic^ erinnere, ba| id) einmal am ^J]eu=

jal^r morgen§ früf), ha \<i) nod) im S3ett (ag unb roegen be§

©ratuIierenS in 3Ser(egenf)eit rcar, betete: öieber ©ott, j(i)irfe

mir bod) ein (Sngetein, ba^ es mir einen 9]euiat)r§rounfc^

fagt: id} mattete eine gute Stnnbe in allem Srnft, unb

backte immer babei, mie es ben Gnget, menn er nun an§

3^enfter fomme, bei ber falten ^abres.^eit an bie bloßen ^üße

frieren muffe. So mad)ten mir aud) manchmal beim 2(r=

beiten in ^apas Stube, menn e§ un§ entleibet mar, glauben§=

üoU bie 2{ugen f^n, um in Ofterbingen ober Türrmen,^ auf=

juroai^en.

Siebet SuiSc^en, hn fd)reibft mir: in ber ärgften :l$ange=

mcile, ha bu meber lefen, nod) arbeiten, nod) au5gel)en fön»

neft, bleibe bir nid)t5 übrig, all an mid) ju fdjreiben. <j(^

glaube nid)t, ha^ bu mir biefe @robl)eit mit }^ki^ gefagt

l)aft, fonbern baß fie bir nur fo in ber ^^^'ft^cuung, mie es

bir mand)mal ju get)en pflegt, mit läd)elnbem Sl^unbe unb

im beften Tillen lierausgefa^ren ift; id) moUte bid) alfo nur

aufmerffant mad)en,

Söas ha§ unfc^ulbige X.'eiben, ba§ ^intangefe^tmerben

l)inter jüngere betrifft, fo fann id) ba ^mar aud) aus (£r=

fabrung fprec^en; aber um fo mel)r mu^t bu mir glauben,

menn id) bel)aupte, baß es ebenfo fü^ al§ fc^merjlid) fei.

Cber fannft bu bid) ber fußen, frommen 3But nid)t me^r

erinnern, raeun bu als 5linb, Don einem beiner @efd)roifter

Derböbnt ober mipanbelt, mit t^ränenbem 3Iuge im ^erjen

fagteft : rcart nur, ob ha^ am jüngften Jag oor allen (Engeln

unb .peiligen nid)t an§ i'id)t fommt: bann mirb bif§ @ott

fagen unb ic^ merbe glän§enbe Satisfaftion befommen. öaft

bu bir nid)t oft geroünfd)t: o id) möd)te ein re^t arme§,

unfd)ulbig geplagtes, nÜBbanbelteg, engelgleid)e§ 5^inb fein,

bamit id) bie 'ilHinne bätte, felbft red)t 93^itleib mit mir ^u

tiaben, menn id) mic^ nun abenb§, nac^bem id) ben Xag,

über unbarmberjig t)erumgefto^en mürbe, ftiUrceinenb, einfam
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mit meinem ©ram m§ ^ett brücfte, bi§ ber ^ot)e 9J?onb mir

bie 2;^ränen oon ben SBangen fü^te unb auf feinen ftibevnen

(Straf)(en Iid)te ©ngelein gu mir f)erabftiegen unb inx Traume

mit mir fpielten. Stifo, liebet Sui§(i)en, ni(i)t Unredjt leiben

ift ha§ (S(i)mer§Iid)fte, fonbern nur Unred)t (eiben fef)en, unb

barum f)elf irf) bir aud^ in foldjen O^ätten immer, barum

leibe ourf) je^t gemi^ id) meit tiefere ©eelenleiben, inbem i<i)

im ©eifte biet) dg fromme ^utberin auf bem tjarten ^öh

§ernen ©tuf)le fi^en fet)e, bie SSerjmeiftung in ben ^^ü^^n

rcü{)Ienb, bie birf) mo^l bo§ Sangen auf anbere SBeife Ief)ren

fönnte, inbem fie bir es auf orbentlidjem SBege gu lernen

oerbietet; nid)t§ arbeitenb, bie ^änbe im ©d)o^, felbft t)art

rcie^otj: id) leibe bei biefem ©ebanfen met)r raof)I, at§ bu

felbft, bie bu bid) in hen SJlantel ber @ebulb f)üUft unb mot)t

gar biefer ersroungenen Unt^ätigfeit nod) etma^ Stngene^meä

abgewinnen fannft.

2(Ifo 2lbieu/unb wenn bu mieber Sangemeite {)aft:

SQBillft bu in meinem öimmet mit mir leben;

©0 oft bu fommft: er foll bir offen fein.

2)ein

^ a r t.

mn ttm Mttntf.

^uni 1837.

3tiIIer ©onbolier ber 5tad;t,

wDcr auf bunfclblauen äöogen

'^äd^tlid) fommt f^eranijesogen

3tuf bie fjofte .•öimnielöiuad^t;

©inmal möcf)t' id; bei bir fi^eii,

3d)U)iinmft hu in bem Silberfalin

Xnvd) bell ftiKeu Djean,

3)rauf alä Sd;aum bie ©terue bitten.
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Selig ift öein Jifoä 6e[teflt,

2)enn nur ftitte ^-riebengaucii

2)arfft bu bir gu g-ü^en fdjaucn,

(^inc fanftüerflärte äöelt;

.§örft bie SÖelt im ©d^tafc fpvcdjcii,

^^re§ ^erjenä tiefften G)rimb

4§ut fie bir im 2;raume funb,

-Jiid^t bem Sonnengott, bcm frcdjen.

^e^t auf ^ölanbs ftiffer .v^ö(/,

3Bo inä 9)iecr bie ^-clfenjinfen

SBeit l^inauö luie ©eifter m inten,

opielft bu mit bem erogen 3c^nee,

Spielft mit 5c§iraä erogen -Rofen,

9öieg[t bid^ im ©ranatenbaum,

Unb ber Söme murrt im "Traum,

Unb bie 9Zarf;tigatten fojen.

(Sd^Ieid^ft bid^ mit ucrfto^Inem od;ein

Unb mit lüfternein öejitter

Surcf; bes 3ÖeinIaubö grünes ©itter

3um üerliebten S)id^ter ein,

Seud^teft bort in bumpfer Kammer

©eifter^aft mit falbem Sid^t

^n bc§ ©terbenben ©efid^t,

^n bie 2lugen ooller Jammer.

^lcirf;ft be§ '5"orfd;erö faljic Stirn,

2)er in mitternäd^tger ^^eüc

33ei ber X.'ampe fpäter .'gelle

Si^t mit brütenbem öe^irn,

2)arfft be§ Säuglings 2öange fäumen,

X»er in fü^er i'eben^glut

^Jln ber ^tJiutter söufen rul;t,

ijeidjt umfpielt uon ilinberträumen.
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.sieüft hu üuä) ben f)eifi3en 9{aiiin,

9Bo im reinen ;\liäbdjen[tü(id^en

Sttmenb xuljt mein fü^es ^'iebd^en':'

Sc^enf i§r einen feigen 2;raum;

3(uf bcr Stra^lenleiter f)efie

Oi^re Seele teis empor,

Xa^ fie um beö .s^immels 2f)or

Xräumenb mit ber meinen fd^iüebo.

IBtm Bai:er |um ©Bbxirfstag.

19. 9iop. 1837.

2JJtt einem Stegenfcfiirin.

Xci, ftatt im f;oIben Itiai, nur im Dtoüember,

9Bo roilb [ic^ bälgen "liegen, Schnee unb Stürme,

J^ein >veft un§ bUiftt, mie 2Öei^nad)t im ^e^ember:

2o naf)n lüir, ftatt mit Mränjen, mit bem Scbirme,

3^Q^ er behüte beine Sd^ritt unb 2:ritte,

£b aud) ber §immel 3SoH' auf 3i>oIfe türme.

llnb ob es quc^ aus bunbert 3d)(eufen fcbütte,

Xu barfft nun trocten burc^ bie •i\>affer geben,

S^enn ob bem .vtaupte fcbroebet bir bie 'oütte.

'^a faft nun muffen mir mm .'oimmet flehen,

Xa^ er in ©üffen roeiölic^ möge toben,

^'amit ber »yreunb nid^t barf im 2£>infel ftef)en.

Xod) mnn ber ."oimmel felbft bann mieber oben

Qn fonnen^ellen, milben A-rü^lingstagen,

^05 gro^e ^^l^t oon SJieifter^anb gewoben,

Xen Sd^irm »on blauer Seibe aufgefd^Iagen,

9}tit morgen: unb mit abenbroten Säumen,

50?it golbnen Sternen munberreid) befd^Iagen,
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i}>Mm\ öann bas ^-elb mu^ äijinb unb üi>oIfc räumen,

Unb nur nod^ ^;)}erlen ^^auö von 9iofen traufen,

Unb nur nocfj ^^lüteu fd^neien non ben Säumen; —
S^od^ ba^ mir nirf;t bie Diebe mög' entlaufen:

^d) fage: mirb ber -J-rü^Iing mieberfe^ren

Wdt feinen ^euer- ftatt mit 3Saffertaufen,

So nimmt ber Sd^irm ben 2(bfd^ieb tjcrn mit ßfjrcn,

®enn nur beä 33oreaä uerf^Q^ten ©üffen,

Dtid^t ^sl^öbog golbnen Pfeilen roiH er meieren. —
Xo<^ nieit mir gmifc^en @rb unb §immel Toiffen

9>on anbern Dingen nod^ alä B(i)m^ unb Siegen,

S^afür hu and) ben Sd^irm nid^t foUft »ermiffen,

Unb meil ber §immel aud^ nod^ anbern (Segen,

3(Iö blaue Süftc ^t unb golbne Sonne,

2)er aud^ bir blühen foK auf beinen äöegen.

So f(e§n mir §u bem emgen ©nabenbronne,

2)a^ @r tm Sd^irm unb Sd^ilb ob bir mög Italien,

3)a^ @r bir laffe leud^ten Sid^t unb Söonne.

Senn alfo fingen uns bie frommen 3Uten:

3Ber unterm Srf;irm be§ Stlleri^i-idEiften fi^et,

Ser barf getroft ju i§m bie §änbe falten,

5Denn er ift mo^I befdfjirmet unb befdjü|et;

2öer bleibet unter beö iHIImäc^tgcn A'^ügel,

3)er finget, ob es brausen ftürmt unb bli^et.

S)enn er ift uiofjlnermafjrt mit ftarfem ^)iiege(,

2(urf; niift ber .s^err i§m feine ßngel fenben,

Sa^ fie il^n leiten über %^al unb ."oügel,

Xüfi fie i(}n muffen tragen auf ben .f»änben,

'J(uf baf, fein Stein ben Juf) i§ni '"^ö »erregen;

„Du rufft mic^ an, irf) mift bie '^cot bir menben,

3{uf Seun unb Ottern follft ben guft bu fe|en,

^d^ mill bid) fättigen mit langem Seben,

Utein Meil bir geigen, birf) mit ©naben le^en!"

So fprid^t ber §err, unb alfo moU er'ä geben!
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Xettr untr XtBtr.

gsutt 1838.

3n besi ©lüdfeä golbnen I^agen,

3ng in frieblid^em Se^agen

"JJieiner Siebe 53Utte ftunb,

2)QmaIä blieb mein 3)tunb »erfd;Ioffen,

%f)at baä @Iürf, baä id^ genoffen,

5iid^t in ßinem Siebe funb;

3lber nun fic^ äöolfen fd^raärgen.

Öffnet crft in Suft unb Sd^mergcn

•Bxä) ber lieberfeige 9)cunb.

Unb fd^on ift's jum jroeitenmale,

3)a^ ic^ fo mit 2^ränen 5a§Ie

Se§ ©efangeö .^armonie;

53cu^ benn ftetä bie äu^re ©onnc

Unterge^n, bamit in SBonne

9)iir ber innre ^immel glü§?

Quittt nur mit ber 3;'§ränenque(Ie,

^Jiit bem .<Qer§bIut nur ber f;eUe,

©olbne Sorn ber ^^oefieV

^a fie ift ein üinb ber Sd^merjen,

9iur in bem jerfd^Iagnen §ergen

.^ft ber (^nabe Clement

;

©lü^nbe ^of)Ien, fdjmergUd^^ei^e,

3inb'5 momit fid; ©Ott gum 'greife

2)eö ^rop^eten Sippen brennt,

Unb an tiefen äöunbenmalen,

Sßeld^e lüie 'Kubinen ftra§len,

Man bes ©eiftes .S^inber fennt.

Ülbiv feiig, bie berufen

illn beö ^ranbaltareg 3tufen

^Heine Dpfer fo ju fein.
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G)öttli(f) iinid^ern i§re üL'eiben,

9Bo ber Grbe ©ötter fc^eiben,

3ie§n bes .vMmmelö Soten ein;

^n ber 2:ic§tung ©olbpofalen

Xarf t^r ^^rjblut eraig ftra^Ien,

SKq ber -33ienfd^§eit ^reubenroein.

11. ^ulx 1838.

^iintnel tft l^elle,

Sieblic^ bie 33af)n,

©dimeicf)elnbe SDelle

Spielt mit &etrt Änf}n.

^Huber unb Steuer,

2(nfer fiel über SBor?,

9hir um fo freier

Sc^raimmt es ficf) fort.

©erne toie gerne

»lieb ic^ äur Stell,

S[ber bie Aerne

©länjet fo fjell.

cRofert uns ftreifen;

6^ fte üorüber ftnb,

Sa^ fte unä greifen,

Sie6d)en, gefc^rainb.

^ft uns au6) morgen

©ünftig ber 2BinD?

Saffe me Sorgen,

9tärriirf)e5 Äinb!

Sd^iffc^en mag treiben,

Öimmlifc^e 2Öinbe iDefjn;

SBirb'ö nic^t fo bleiben:

SBar eö bo^ fc^önl

24. 5uli 1838.

SebetDof)! mein füpes iibm,

SeSerao^I gu taufenbinal;

Stumm §q6' id) bicf) fjingcgefien,

2öie es mir ein 6ott 6efaf)I;

Steine ©tut trug id^ rerfto^Ien,

2(l5 nodf) offen mar bein C^r;

Sei nun and) mein Sd^merg »erholen,

3)a id^, ßngel, bid^ oerlor.
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D ber ®eüg!eit §u fagen

(Einmal bir: id^ liebte bic^!

D ber SBonne, bir 511 ffagen:

2!ein 33erlu[t betrübte mid^!

D nur ©ine 3(bfdjieb5[tunbe,

2(ug' in 2(ug' unb .'oerj an ^erj,

3{us3ubluten meine 'ilUmbe,

Sluäjuflagen meinen ®c§merg.

5(ber ge5 bu rul)ig meiter,

©infam trag ic^ meine Saft;

SJlein ©efic^t fei §ett unb Reiter,

SBie bu mir geboten fjaft;

9^uf|ig roiU id^ bir erfd;einen,

Säd^elnb roill id^ von bir geljn,

SIceiner Shtgen ftilleG $?einen

Sollen nie bie beinen fe§n.

2l(§ ic^ geftern angefUingen,

(2ü^e 33raut auf beinen Sunb,

3öäre faft mein ©las gerfprungen,

2)ocr; ic^ fefet' es ftilt an "OJcunb;

3(I§ id^ §eute, bir ju bringen

Steinen ©lücf'rounfcf;, üor bir ftanö,

3BoIIte mir bas §er§ gerfpringen,

2)od^ eö §ielt unb icfj beftanb.

Unb nun foU auf eiuig meieren

9Jieine Sieb aus beinem ^lidf;

^JZimmerme^r bein ,<oau5 umfd)teid)en,

^d), in fd)mer3lid;fü^em ©tuet;

^ränfte bid^ ja nur i^r Kummer,

3:'rittft bu frör)Iid) aus bem ^fjor,

Haubte bir ben golbnen 3djlummer,

^lagt fie 9Zad^t§ i§r Seib bir oor.

Sari @eiof.
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Süd; luaö füll nun am bir uu'rben,

^khe, bu üerfto^neg i^inb,

3)a§ furo nülbe .*oQupt auf (vrben

deinen Stein jum iRufjen finbtV

Sei§ Quf rauftf^enbein ©efiebcr

3rf)n>tng gum .»oimmel bic^ onipor,

v3el5 Vxä) [ti(I6efcfjeiben nieber

Xiort am golbnen ^3tenicnt§or.

XMUc (Engel, bic ntit ©egen

2'cirt belabcn gelten aue,

3Öeife Ijin nad^ iljren 'il^egen,

Senbe fjclfenb ti^ r ins ^^oaus;

yVrifd) im Äruge alle 3)torgen

g-inbe fie ben .'gimmelgmein,

'^6er emig foU »ertiorgcn

'^l)x ber ftiffe ©d^u^geift fein!

25. 3uU 1838.

Ü;in „.sScilgev" fagft hn, bin id) biv,

3eitbem nur uns üerloren,

D moi)l ber ]§o§en 3^ßüvbe mir,

S)a3U bu mid^ erforenl

3^ie .'rieilgen fönnen '^llUmDcr tljun

Unb fromme 9}tenfd)en fegnen;

D frommes Minb, mic unll id; nun

Mit g-reuben auf bid; regnen.

3i'ie toiU id) nun in ^-reub unb iL'eib

Xid) tragen auf ben .v^iinben,

Xes« gan5en .'«Mmmelo 3eligfcit

'Jluf bid; allein iierfd;nienben.

Unb bu trägft beinen ©d^u^patron

^n einem feinen §er§en,

^rbauft i^m einen ftillen Jfjron

Unb brennft i§m emge bergen.

r
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oiiHU- foUft öii alle 2:0(30 iüd)t

33or feinem Silbe fnieejt,

Unb md)t ber ßrbe if)rc '4>flid;t

2^e5 §i»"iiel5 §of& ent;^ief)cn.

3}ocf) fott ein Xag il}in fjeiüoi fein,

ßin einziger im ^a§re,

'4}a gefift tu in bein Kämmerlein,

2'Q^ niemanb es erfahre.

5)a ijffneft bu ben A^ifgenfd^reiit,

2»a lüirb bas Q3ilb enthüllet,

iDiit 9tofen nnb ©elbneigelein,

2^ev .Hvug il)m frifd) getüriet. —

Unb bod), bic fd)öne .'oeilgenfron',

^d; wollt' fie gern uerfd)mer3en

Um einen irbifd;niebern ^§ron

^n beinern lieben .\SeruMi.

Unb alt bie .'oimmelsfjerrlidjfeit

iserfauft id; gleid; sm" Stunbe

Um einen Ku^, geliebte d}la\\>,

3Son beinern roten 'Alinnbe.

SDenn ©ines, £'iebd;en, fürest' xd) faft,

Unb mill bir'ö nnr geftelien:

Xu möc^teft mic^ uor ©lan^ unb ölaft

3(m 6nbe nimmer fe^en,

©s mijdjtc in bem golbnen 2)uft

-Ilfein 3^ilb bir gar erbleidien,

Unb giinjlidj in bie blaue £Hift

3!)tr eines ^ags entmeid^en.

Xann mirb Die iL^iebs^iftorie

3u -IJhjtljUS unb i'egenbe,

Unb finb't in eigner ölorie

2)cr „^eilige" fein (Snbe.
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14. 5ÜUV 1838.

^Wein ^err, bu wirft mirf; nidjt uerfludjcn,

3)u tilgft au§ beinern ^udj mid^ nirfjt,

5fi>ei( id) mit benen, bic ba fud;en,

:iliod; nianble groifdjen dladjt iinb !iiidjt;

))lod) bin id) untreu nidjt geroorben

2)er 2Safjrf}eit teurem ^afjueneib,

®e§ fjeilgen ©eiftg erlauchtem Drben

53Ieibt meine Siitterfd^aft gemeifjt.

^mei finb ber äßege, brauf bie Seinen

3ur ©tabt beä i2id)teö jielju empor!

^m ©d^Iafc giebft bu eä ben @inen,

Jül^rft träumenb fie anä golbne ^l)ox;

Sod; wac^enb läffeft bu bie anbern

:^^n i^reS S(itge|id;teö ®d;mei^

XHuf götterfeerer Strafe manbern

Unb ringen um ben fjoljen '^U-eiS.

äiUUft t>n ben fjimmlifci^en :i)egleiter,

9Bic 3:;o6iä ©o§n, aud^ mir üerleil^n,

Unb geigen mir bie .'r^immelöleiter

!ym iJraum •— niofjlan, idj fjarre bein!

äi>o nidjt, fo bin idj's audj jufrieben

Unb fudje felder meine 33afjn.

5ißir bleiben bemiod) ungefd)ieben,

l^d^ fomm audj fo am ;^\ek an. —



Ilu6 6en 'Knefeu 6ec^ faßrenöeu

5Dhincr)cn, ben 16. C!t. 1838.

2;eure ©Itern, liebe ©efcfircifter!

®er le^te 2(benb meinet ^terfein^ ift ha, ber ©tduagen

nad) 9lüvnbevg auf morgen ^^Httag beftedt, mein großes

unf)eimlic^eg 3^"^i"6i-' S^g^n biegen unb (2d)neegeftöbev jo

gut Qf§ möglich üerraabrt, bie abenblirf)e Sampe angejünbet,

unb icf) fi^e nun ha, ha§ erfte rul)ige Stünb(ein feit meinem

3Ibi"d)ieb§tag oor mir, um meine §evftreuten @eban!en §u

fammeln, unb ha§ oermitberte ^erj aus ber bunten 9BeIt

um micf) I)er pr lieben ^eimat §u rid)ten.

3}on ben erften iReifetagen rcerben bie brüberlid)en Be-

gleiter bereits überflie^enb reidjlidjen 53erid)t abgeftattet fiaben,

unb e§ bleibt mir au§ biefer 3ßit ^^^ ü^^^' meine tnnern

(Srlebniffe unb 9^ei[eabenteuer einige 9ied)en|d)aft übrig. Unb

l)ier fei benn üor allem ha§ öeimmeb nid)t uerfc^roiegen,

bas mic^ mel)r als einmal an lauten SSirtstifdjen, mie in

ftilter, fd)laflofer 9^ei]"enad)t traurigfü^ be[d)lid), unb Ooibä

\m\d)z§ 5llagelieb mir l)alb im ©ruft, l)alb im Sd)erä in

(Erinnerung brad)te:

„JÖanbelt oon jener 'Otad)t mir öas traurige '^ilö vox tiic Seele,

Ü^elc^e bie le^te mir mar Port in ber ^eimifd^eu 3tabt,
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^ciif icf; ber 5cad)t, in ber id; fo oiel beö -i euren ^uriidflie^:

•Hinnt aus bem 3(uge mir nod^ §eute bie !J§räne ^erab;

'Oli6)t eincG 'DX'enfcften Tritt, feines .'ounöes ©ebef( mar '^u Ijbren,

l'una nur lenft' in öer :oöi)' {eud;tenb xi)x näc^tlid^ ©efpann,

|)el( beglängte i§r Strahl bog '^ad) u.
f. w. (^ier roei^ td^ ben

u^ert nid^t mel^r)

5i>elrf;em umfonft fo nai) unfre Se^aufung i^iegrengt" — u.
f.
m.

(58itte um 9>er5ei§ung für bic fc^Ied^te ilberfc|univ)

^od) geraonn balb bie neue iii>e(t über bie alte, bie

3u!unft über bie 3Sergangenf)eit bie Ober^anb; bie innere

Stimme mu^te t)erftummen oor bem äußeren ©etöfe, ber

frö(iUd)e 9ieifemut fdjwang bie ^ylügel, unb ber nal)e ^riegl=

Suftanb bes 9^eifeleben§ §og eine it)of)(tf)ütige 9^inbe um§

^erj: nur geftern abenb, als unfere freunb[id)e Sanbsmönnin,

3^rau X., un§ jur ©uitarre bie alten (ieben 3(^raaben=

lieber fang : SOlorgenrot .— öeute fcfjeib' id) — u. f. rc.,

brad)en roieber ade Sßunben auf, oon hzm fd)mer§Iid)en

9}brgen nid)t5 §u fagen, ais mid) bie trüber, beren längere

Begleitung eine fo gro^e S[Öol)ltl)at für mid; geroefen rcar,

in einer burd) fpätes 3iit)ettegel)en unb fd)te^te 9lad)t üer=

mebrten 9^üt)rung DerlieBen.

Söas mir nun feit jener 3tunbe DIeues begegnet ift,

äerfädt 1) in Slaturmerfmürbigfeiten, 2) in ^unft»

merfrcürbigfeiten, 3)in (ebenbige SJierfroürbigfeiten,

b. I). gro^e SJIänner. f^öitte um ä5er§eit)ung für bie fd)led^te

Einteilung.)

Unter ben 9laturmerf mürb ig feiten üerftel)'id) nichts,

al§ ha§ l)öllifc^e SBetter, ba§ un§ balb nad) ber Slbreife

ber lieben 'trüber ber t)ier fogenannte böfe 3d)n)abenii)inb

brad)te, fo ha^ auf bie föftlid)en 9lad)fommertage in ber

erften 3^^t unfere§ ^ierfeinS nun plö^lic^ ber förmlid)c

Sßinter mit !Sd)nee, (Sturm unb 9^egen eingetreten ift. ^d)

t)atte üon bem fd^arfen 2ßinb fogleid) ein eigene? l^ier ge=

bräudilid)e§ .spalsroel) meg, entlebigte mid) aber be§felben
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bolb tüieber uermittelft ©d)tt)i^en§ unb biit nun mit SJlantel,

@aIofrf)en unb großer frf)rcar3er «Sammtfappe, in luetdjem

Slufjug irf) fogar bie gro^ftäbtifrfje Stufmerffamfeit auf mid)

3ief)e, tteff(id) gegen äffen Unbilben bes ^immel§ unb ber

@rbe gefdjü^t.

3öa§ bie ^unftfdjä^e betrifft, fo f)ab id) f)ier feit

unfvem ©d)eiben freilid) nod) eine gro^e 9cad)Iefe gef)Qlten;

fd^abe, ba^ bie @uten foüiel be§ ^öftlid)en mußten bei ©eite

liegen laffen; bie neue ^efibenj mit SBanbgemälben gu ben

S)id)tern aller Q^ikn unb 3Sö(!er üon ^omer unb (5opt)o!te§

U§ auf (2d)iüer unb @oett)e, oor allem mit ben majeftätifd)en

9^ibelungenfälen im ®rbgefd)o^; bie Seud)tenbergifd)e @aßerie

mit einer §rcar fleinen, aber au§erlefenen ©emälbefammlung,

jebe§ ©tüd ein ©belftein; bie Submiggfirdie mit bem gro^=

artigen jüngften @erid)t uon (£orneIiu§: bie feit ein paar

2;agen eröffnete 5lunftau§ftel(ung , rce(d)e f)ier ^mar mager

genannt mirb, gegen bie aber bie unfrige immer nod) ein

armer 2a^axü§ ift, unb morin namentlid) oon ben t)imm==

lifdjen gematten ^enftern, bereu mir eine§ mit einanber fallen,

3 §u fet)en finb; alle biefe §errlid)feiten raitt id) nur nennen,

um niemanben ben 9}]unb mäffern ju madjen. — Übrigens

aufrid)tig geftanben t)aben biefe ©enüffe für einen armen

2)urc^reifenben, rcie unfer einer ift, aud) i{)re bebeutenben

Seiben unb <3d)mersen. 9]id)t ju fpredjen oon ben teiblidjen

©trapajen, mit benen man biefe ©eifteSgenüffe erfaufen

mu^, mie man ba ben lieben langen Stag oon einem ^ara=

bieä gleid)fam mit 9iuten in§ onbere gejagt mirb, fo ha^

mäf)renb ha^ 2luge ben .^immel offen fiebt, ber arme ^u^

unten oft meinen möd)te üor DJiübigfeit unb brüden über

feine |^üt)neraugen , unb mät)renb ha§ ^erj in Setigfeit

fc^rcelgt, ber f)ungrige Silagen baneben nad) einer foliben

SBirtStafel fnurrt unb murrt — nein, aud) für ben @eift

felber ift be§ ©uten gu oiet ba; um alle§ mitäunef)men,

mu^ man über§ ©ingetne meggel)en, unb moltte man nur
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n)emge§ feijen, fo mü^te man gar oiele^ gang überget)cn;

fo eilt man bcnn i)alb leidjtftnnig, f)alb mit bö[em ©emiffen

burrf) bie ©öttcrfäte, in benen man nid)! ^^it ^^t, I)eimifd)

p mcrben, an ben {)immli[c^en ©eftalten norübev, mit benen

man nidjt 3eit I)at, begannt ju rcerben, unb ift beim ^erau§*

ge{)en beinah im ^^all be§ 9}Zeifter§ einer länbli^en ©d)u(e,

ber in p gute @e[en[d)aft gefommen mar, unb fro{) ift,

mieber mit (at[(i)en ^-ü^en in ben ilot treten ^n bürfen, ja,

bem eine fröf)lid)e Of)rfeige |)od)genu^ unb SJlagenpflafter

bünft. — 3>ian mirb, möd)te idj bel)aupten, für ben 2tugen=

blicf menigftenS in biefem neuen 2lt^en mel)r abgeftumpft

gegen bie ^unft, a(§ bafür gebilbet, ba§ fatte Sluge rcirb

am @nbe gteid)gültig für§ ^errlid)fle, unb man friegt orbent^

tid) einen S<^xn, rcenn man immer nod) etrca^ 9leue§ fef)en,

genießen, beraunbern foU. — ®rft in ber g^erne ^off id),

foüen fic^ mir bie SJiaffen meljr orbnen, unb bie (Sinbrücfe

läutern unb flären.

9hin ift nod) übrig, üon meinen ^efudjenbei ben Ieben=

bigen 91otabilitäten 9Jlünd)en§, an bie id) empfotjten

mar, 9fled)enfd)aft §u geben, ^d) marf mic^ benn eineg

3Jiorgen§ in ^rad unb @Iacei)anbfd)ut)e, ftedte meine Briefe

in bie 3:afd;e unb madjte mid), nidjt gan§ unbeftommenen

^erjenS auf ben 3öeg. ®a§ ^eidjtefte mollte id) guerft ab--

t{)un, ba§ Sdjmerfte auf§ ®nbe uerfparen. ^mx\t ging id)

baf)er §u ©djetlingi, rco id) burd) ben ©o^n, meinen

^veunb, Ieid^te§ ©piet p I)aben I)offte. 3Iber ad) ! mit bem

2)onnerroorte marb mir aufgettjan: „^err g^ri^ ift mit ^errn

©et)eimerat ouf einige SBod^en auf§ Sanb nad) S^eut)aufcn

gereift; menn ©ie it)n aber bort befud)en rcollen: e§ ift nur

\ ©tunben non ^ier." .^ieburd) fd)on au§ bem ^ongept

gebrad)t, gab id) unter bem SSorraanb, e§ fei nod) gu früf),

um felbft aufjuroarten, meinen S3rief an ^räulein 5?lara un^

ritterlid) genug in bie fd)nöben ^änbe einer SJlagb ah, mit

bem 3!?erfpred)en, fpäter mieber p fommen. — 9lun gu



.
— 137 —

(Schubert, bem jveunblid)en, jooialen 9Jlann, bei bem td)

für ben gaujen 9^brgen etraa^ aufzutauen l^offte, aber:

„^err ^ofrat ift uerreift, unb wirb erft am 16. gurücf^

fommen." ^d) unÜ ibn nun morgen i^ormittag roomögltd)

nod) einmal auffudjeu, unb luenn id) if)n mieber nid)t treffen

foßte, bog ©(^reiben ^errn ^rof. ^lumppg, ha e§ ma^r=

f(^einnd) bIo§ @mpfef)tung6fd)retben ift, eben bei mir bef)alten.

33on bort ging id) 5U ^^errn Cberfonfiftoriatrat 91iett)ammer:

ficl)e ba! aud) biefer mar oerreift, mürbe aber auf ben

näd)ften Stbenb jurüdermartet. ^d) fragte bes^alb nad)

ein paar Sagen mieber an, borte aber, t)a% er nod) nid)t

gurücfgefommen fei unb erft morgen 3(benb aufommen merbe

;

\6) gab ba^er ^errn SSetter Sred)tg 33rief, ber, mie id)

glaube, mic^ nur nebenf)er angef)t, ab, unb feufjte. 3Iuf

bie Se^te I)atte id) aB hm fd)roerften ^Siffen .perrn '>^räfi=

benten 9?ei(^5rat non Üiott) aufgefpart; id) lie^ mid) melben

unb roarb üorgelaffen. )^k gemid)tige ®mpfe{)(ung be§ iperni

Prälaten marb gnäbig aufgenommen, unb mir ein Seffel

angeroiefen; mir gegenüber fa^ ein anberer Ungtücflieber

mcine§ @elid)ter5, in ber 9)litte auf bem *3ofa ^err ^xä^

fibent, ber nun mit üornef)mer ©raoität bie 33roden be§

©efprädiS un§ mie 2 fd)mar5en aufmartenben ^^ubeln ah-

rced)§Iung5meife gumarf. dlad) meiner Seite f)in bre{)ten

fte fid) !)auptfäd)Iid) um eine Ieid)te U^ertiöbnung unfere§

SanbtagS au§ 93eranlaffung be§ -öerrn ^^rnlaten, ber aud)

barin fi^t. Übrigens enbete meine Slubienj gnäbig genug

mit einer ©inlabung §um 3ouper auf ben folgenben (Sonn=

tag. 3Im 9kd)mittag biefeg benfraürbigen Stage5 roanberte

id) fobann bei fattem fd)metternbem ©turmminb über eine

rceite ^aibe, ha§ Slkrsfelb genannt, t)inüber nad) 9leuf)aufen,

mo id) benn ben alten ^errn mit feinem (Sof)n in einem

gemieteten ioaufe red)t länbtid) unb pfarrt)au§mä^ig an=

gefiebelt traf. ®er alte Söme mar an&) in freunblid)er

Saune, unterf)ieft \id) mit mir orbentlid) über neue Situr-
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gie uiib neue§ ©efaugbud;, Stirolemlpeu uub @h)ptot^e!,

uub erinnerte firf) eine§ @ero!§, ber gu feiner 3^it i»

^Tübingen [tubiert fiabe. ^er S3efu(i) enbete lüie bei einem

alten Sanbpfarrer red)t gemütlicf) mit ©inlabungen, roiebev

5U fommen, rx)a§ teiber megen be§ fd)timmen 2ßetter§ untere

bleiben mu^te. ®er junge ©d)., ber, neben'fier bemerft,

[ef)r bebauerte, ha^ mir nidjt frü{)er in [ein f)QU§ gefom*

men feien, mo rcir if)u nod) angetroffen t)ätten, begleitete

mirf) nun l)iel)er in fein ^au§, rco nad) einer ©tunbe

3Barten§ enblid) f^rau @e!^eimerätin mit ?^räulein ßlara

nad) ^au§ fam — , (bie jüngere 2:;od)ter ift oerreift) unb

mid) fogleid) jum 2;^ee einlub. Slber rce^e! unter einem

unglüdlid)en ©eflirn mürbe biefer S^ee gebraut ! 2(nfang§,

ai§ mir nod) ftanben, unb ic^ bem (£lärd)en (rceld)e bie

9Jiäbd)en grüben lä^t) ba^ ^leuefte au§ Stuttgart mitteilte,

ging'§ nod) erträglid), aber al§ man nun beim (Sdjimmer

ber Sampe um ben runben Jifd) fa^, unb bie S^affen er*

fdjienen, ba mar aud) ber le^te gute (Sngel non unl ge=

rcid)en, unb bie Sangemeile feierte bei ftummer 9J^ufi! ein

großartiges ^eft. ^ie gnäbige j^^rau, eine l)agere oornel)me

^ame, marf mir au§ ber ©de be§ ©ofaS alle 5 SJlinuten

einige geflügelte Söorte gu, bie id) nii^t uerftanb; ^räulein

(£tara mar ^mar, auf bie oieloermögenbe @mpfet)lung ber

2. R. t)in, freunblid) gegen mid), aber ebenfo einfitbig als

id), mal oiel t)eißen mill. ?5^reunb ©d)., aud) fein ^elb

mit ber ßuuge, l)atte fid) balb mieber auf ben 9^üdmeg

gemad)t, unb feinen '^^la^ fein älterer Vorüber, ber neu=

gebadene ©rlanger ^rofeffor, eingenommen, ber, obmotil

fonft fet)r falongemanbt, in übler @inpad= unb 3lbreifelaune

e§ nid)t für nötig l)ielt, meinetmegen ben 9}hinb üiel auf=

äutl)un. ©0 tröpfelte benn ha§ ©efpräd) mie ein oerfiegen*

beS 33rünnlein ein paar Stunben fort, bi§ id) enblic^, nad)=

bem einmal 5 9)hnuten lang fein ©terben§roörtd)en mel)v

gefallen mar, fonbern nur unterfd)ieblid)e ni)ren in bev
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©tabt nat) unb fern gefd)Iagen batten, and) mir ums Sebeu

ntcfjtg metir einfiel, obc^Ieid) icf) Der^meifdmgöDoU in allen

5 SSeltteilen, ben 3 9^eicf)en ber ^Jiatur, ben 3 '^.^erioben bei

2iBeltge[rf)ict)te unb ben 4 Elementen uml)er[ucl)te, hi§ id)

enblirf) — xüdi2, aufftanb unb mid} entpfa^l. Xie 3Sev=

Blüfftl^eit l^Qtte aber berma^en rcie ein ©emappneter mid)

in 33efi^ genommen, ba§ id) nun gu guter Se^t in linbem

Stegen, im leichten Dtocf, nod) eine gefd)lagene 3tunbe

9)Kind)en5 rceite Strafen burd)irrte, e^ id) mein Cuartier

finben fonnte. O unb bieje Höllenqualen, roelc^e nun folgen,

lüenn man nad)^er bei rüc!gefel)rter ^efinnung fid) felbft

feurige ^ot)len ber 3d)am unb 9teue aufs öaupt fammelt,

roenn man bie (Sefd)id)te feiner ^umml)eit felbftquälerifd)

refapitnliert ; roenn einem nun l)unbert geiftreid)e ^inge

einfallen, bie man Ijätte fagen fönnen, foUen, muffen, roenn

mon fid) ausmalt, roie in einem ber näd)ften 33riefe, bie non

SJlünd^en nad) (St. gel)en, bie Sßorte ftel)en werben: aber

meine ©ute, ma§ I)aft ^u uns ba für einen Stod 3ugefd)idtl

„@enug oon einer Baä^^, bie mir bas ^erj jerrei^t!"

@troa§ beffer ging e§ ©onntag abenb§ bei 9iotl), roo

i(^ mid) etrca§ gufammennaljm. ©s roaren au^er mir nod)

§n)ei Srlanger Otepetenten geloben: and) lernte id) l)ier bie

3^rau ^^räfibentin fennen, jrotfdjen ber unb bem ^erm ^^^rä*

fibenten id) §u fi^en bie Sl)re t)atte, eine I)öd)ft gelel)rte ®ame,

bie über ^egel, Siturgie unb ©efangbud) ju fpred)en roeiB,

fobann a[§ ftumme ^erfonen einige (2öl)ne unb 2;öd)ter.

^d) Ue^ mir bie ©peifen nom 33ebienten feroieren, al§ bätt

id)§ mein Öebenlang ni^t anber§ geraupt unb mai^te be=

fonbers mit ber 2Ine!bote: ift fein 'Söblinger ha^^ @lüdE, roie

id) benn übert)aupt merfe, bap ein fleiner Stnefbotenfdja^

eine treffliche 2tu5t)ilfe unb ©felsbrürfe bei berlei @elegen=

l)eiten abgeben fann, nur 'öa'^ mir "ta^ @efd)id)td)en geroöl)ns

lid) erft bann einfällt, roenn bas ©efpräd) bereits um bie

öcfe ift. — .^eimifd) übrigens al§ bei einem Sanbsmann
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raarb inire bei biejem UDrnet)men ^errn uic^t §u 9)lut, unb

ic^ (obe mir ha ^reimb SJiogger unb äßagner nebft beni

Apau[e feiner 3cf)it)enev ; ade biefe f)aben ftd) meiner bis auf

btefe 3tunbe brüber(id) angenommen, megen be§ erften l)at

]id) ^^xx }^xiiom, megen be§ (enteren Cnfel ^oftor unb

©ottüeb eine @§ren!rone oerbient, obroot)( mir beibe all alte

'Sefannte audi of)ne feine (Smpfef)(ungen gefunben I)ätten.

2{ud) mit ^^rofeffor 3c^artenmaier bractjte id) in ben legten

S^agen mef)rere oergnügte 3tbenbe ^u. ©uftaoS 53rief an

.g)errn Sd)ü^ I)ab id) abgegeben unb mürbe von bem=

fetben gefällig im 2;beater um^ergefüf)rt: weitere '5efannt=

f^aften: 33ic. Wagner dou f)ier in ber proteft. ^ird)e gut

prebigen gehört; ben ilronprinjen, einen t)übf^en, freunb-

lic^en, jungen 3)lann, gefef)en; ber .^önig fommt leiber erft

fieute abenb, unb t)at es bafjer ftc^ fetbft ju^ufc^reiben, raenn

er mic^ nid)t fennen gelernt F)at.

2{ber nun bitte idj, rcegen biefer langen unb langmei=

ligen ßpiftet bemütig um 33er§eif)ung ; in Dlümberg, roo id),

ha bie ^oft aud) nai^ts fäbrt, übermorgen, b. 18. mittag§

eintreffen rcerbe, boffe id) mit 3e^niud)t, 9kd)ric^ten ron

•Öaus 3u finben, gebe ©ott red)t gute oon allen; fonft mü^te

mic^ jebe fröt)lid)e Stunbe, bie id) f)ier geno^, unb jeber

©(^erj, ben id^ mir in biefem Srief erlaubt babe, reuen.

3Son Dlürnberg benfe id) nad) f)öd}ften5 2 ^agen fo f^nell

als mögtid) gen 2)re5ben 5U eilen unb oon bort an§ etrca

in 10 2^agen oon l)eute an in §al(e einzutreffen, mo ein

'Brief, ber mid) bort poste restaute ermartet, roieber fe^r

angelegt unb ein gro§e§ labial für mid) märe.

Unb nun fd)lieBe id) mit 1000 ^erjlid)en ©rü^en an

ba§ gange ^aus, forcie an alle y^reunbe au^er bem Qau§, al§

ba finb Cnfel ^o!tor§, |)errn |)elfer ^ettinger unb 9Jle^l5,

§err ^rofeffor .<^lumpp, mo bie @rü^e refpeftioe in ®m=

Pfeilungen übergel)en; bie f)iefigen J^'eunbe oom £.fd)en

^aufc, männtid)e unb rceiblid)e, laffen 2;l)eobor unb ?^ri^
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{lerglid) grüben, über bereu -Hüdreife id) fe{)r begierig auf

S^la^rirfiteu biu.

9lod)mal§ 2lbieu uub @ott befol^len!

dJlit fiublid)ev uub bvüberHd)er IHebe

^arl.

»er! in, 2. 9?ouem6ei- 1838.

2; eure ©Iteru!

©ubltrf), uad)bem id) meiu :^iä erreid)t uub ®ac^ uub

%aä) gefuubeu ^dbz iu biefem 3io" «^eä @eifle§ uub bev

SÖBiffeufdiaft, fiube id) ß^it uub Ort, bie (2d)ulb abzutragen,

bie mic^ fd)ou laug auf bem ^erjeu brüdt, ^t)ueu für bie

beibeu lieben 33riefe, mit hemn <Bk mid) auf ber Steife er*

freuten, gu banfeu, uub meine ^egeguiffe auf ben rceitern

Stationen meiner ^ilgrimfc^aft §u melben, ma§ benn mit

^omer§ Slusfü^rlidjfeit, ^erobot^ 2(nmut, -^'enopljoug OUid)'

terul)eit uub Stf)uci)bibeifd)er Äunft fofort gefd}et)en foll.

9)^ünd)en oerlie^ id), nad)bem id) uid)t üf)ue Sd)mer5

üon allen ^reunben uub aßen §errlid)!eiten, bie id) :^ier ge=

funben, 2lbfd)ieb genommen, aud) (Sd)ubert, ben i(^ eine

©tunbe cor ber 2lbfaf)rt nod) auffud)te, teiber uod) uid)t

3urüdgefef)rt gefuubeu i)atte, ben 17. Oft. mittag^ 12 Ut)r

beim fd)ön[ten ©ounmetter. ^c^ fa^ ooru im 5labriolet mit

einem frommen Dr. juris legeus au§ ®rlaugeu, ber mid)

über alle möglid)en ®inge examinierte uub oft mitleibig uub

fd)mer§lic^ oon ber ©eite anfal). 9]ad)t§ lU Uf)r raffelten

mir mit fd)metterubem ^^oftf)orn in ber geroaltigeu ?}^eftung

^i^ngolftabt ein, mo bas ^benbbrot üer§el)rt rourbe, bann

ging§ über bie 2)onau, bie fid) uu§ übrigen^ in ber finftern

9Zad)t nur burc^ if)r Traufen funbt£)at, über @id)ftäbt, SBeif-

fenburg u.
f.

m. fort gen Dlürnberg, mo mir oormittags

11 Uf)r eintrafen, ^a id) f)ier feinen meiner SanbSleute

me!^r traf, bie bem 9tac^jügter alle oorangeeitt maren, fo
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nielbete id} mid) fogleid) für ben anbern 2:Qg um 2 IU)V auf

bcn (Silroagen nad^ Bresben, uub befd)Io^, meine 27 ©tun^

ben in 37ürnberg eben fo gut all möglid) au§§u!aufen. ^em-

nad) mürbe na6) %i\6) fogleid) pflid)t[d)u(big]''t bie '^ai)xt nad)

j^ürtf) auf ber ältcfteti ®ifenbat}n ®eutf(^Ianb§ gemad)t,

übrigeng oI)ne befonbere ©rbauung, ba man an Ort unb

Stelle ift, et) man fidj nod) befonnen f)at, rcie benn einer

ber 9)litfal)renben, ber mit einem fd)ted)ten 3tat)I unb Stein

Steuer fc^Iagen mollte, mieber au^fteigen mu^te, el)e er feine

'pfeife angejünbet. 2)ie (Entfernung beträgt 2 Stunben.

Wlit berfelben @elegent)eit fogleid) nad) 9lürnberg §urüdge-

fel)rt, (t)in unb {)er 24 kr.) ging id) auf bie inbeä eröffnete

^^oft, um mit ffopfenbem ^ergen nad) S3riefen §u fragen.

®a§ 33rieflein ber lieben DJIutter mit beä Spätere geroidjtiger

5Iuffd)rift mürbe fogteid) in ben fallen be§ ^^oftgebäubeS

iierfd)tungen, bann auf bem ß^^^Kier nod) ein paarmal ge=

lefen, unb frol) ber guten 9lad)ri(^ten über ta^ 33efinben

unb 2;reiben be§ gan3en ^aufe§ unb über ha^ freunblid)e

'Jtnbenfen, ba^ man mir fc^en!t, mad^te ic^ mid) nun mit

bem üon ^errn 5ßetter @aupp ert)a(tenen 53üd)(ein auf, bie

gute Stabt 9iürnberg §u befdjauen. ®ie altertüm(id)en

Strafen, mit 2Ilbred)t ^ürer§ unb §an§ Sac^fenS ^avL§,

bie gotifd)en Äirc^en unb ^^runnen, bie uralte 33urg, äl^nlid)

gelegen mie ba§ 3;:übinger Sd)Io^, mit einer {)errlid)en 2tu5^

fid)t üon ben Stillen unb einer Sllenge ©emälben oon ^^ürer,

.^olbein, Slranad) im Innern, alle§ bie§ im fd^önftcn ©on=

nenfc^ein, bann im l)erbftlid)en Slbenbrot gefet)en unb burd)'

roanbert, mad)te ben freunblid)ften ©inbrud. ^ier finb nid)t,

mie in 3)]ünd)en, neue Sappen auf alte§ 2:ud^ geftidt, grie=

d)ifd)e ^unft neben ba^erifc^em "öier unb gotl)ifd)e ^ird)en

neben gried)ifc^en Stempeln; l)ier ift a\i^§ au§ einem 3tüd

unb @u^, Dom Sdftein unten bi§ hinauf §u ben pt)antaftiid)

gefc^nörfelten ©iebeln ber ^äufer, üon ber (Spi^e be§ ^ier*

lid)en got^ifdjen '-örunnenei, bis ju ben fteinernen Blumen
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bcr ^unnfpi^eu, unb man fonn fid), loenu man bic tiotjeu

unb frummen ©trafen burd)roanbert, o^^ne Slnftrengung ber

^antafie um 300 ^at)re jurücfoerfe^en; felbft bie dJlähdjen-

!öpfe unb 3^rauengeftc[)ter, bie einem begegnen, fct)einen manci)-

mal aus ®üver§ ober ^oIbein§ ©emiilben fieroorgetveten ju

[ein. 2)ie anbere Seite 9türnberg§, ben neueren ^unfl= unb

©emerbflei^, fonnte id) freilief) nid)t fo im O^Iuge mitnet)men,

bod) rceif)te id) ^errn Seininger feiig unb feinen £'ebfurf)en

einen ©eufger früf)Ud)traurigen 2Inben!en§, fomie ben un=

jäljligen ^ilberbögen mit ber Unterfd)rift : ';}cürnberg bei ^x.

©ampe, bie mir einft in jenen glürf(irf)en ^inberjaf)ren an=

gematt. — ®a z§ ingmifdien bunfler 2tbenb geworben

roar, fd)ic!te icf) mid) gum ^efud) bei §errn 9^e!tor 9^ot^

an, ber, ba er megen fd)(ec^ter 2tugen abenb§ nid)t arbeitet,

um biefe 3^^^ o^^ beften ju fpred)en ift. ^d) lourbe benu

aud^ mit meinem Srieflein freunblid) oon i^m aufgenommen,

unb er gefiel mir mit feiner biebern Cffen{}eit unb feinem

Srcar ernften aber f)erälid)en 2Befeu nod) beffer, al§ fein

üornei^mer .^err trüber, freunblid) erinnerte er fid) unter

anbrcm aud) ^errn 3)ettinger§, unb lä^t ben lieben 33ater

grüben, ©ine ©inlabung gum ®ffen bebauerte er megen

meines fur§en 2{ufentf)alt5 nid)t ergef)en laffen §u fönnen.

®in (Srlanger ©tubent, ben id) bei 9iot^ getroffen unb ber

aud) nad) Sertin reifen moltte, geigte mir be§ anbern SRor=^

gens oollenb§ bie .pauptfet)en5roürbigfeiten: ben ^of)anne§=

!ird)t)of mit einer SJIenge merfroürbiger ©rabfteine, bie ©e»

ba(bu5= imb Soren§fird)e oon innen mit berrlid)en @Ia§=

matereien, ©u^* unb Steinarbeiten, unb ju guter Se^t ba«

fogenannte ©locfle, eine unn§ige an eine et)rn)ürbige Äapelle

angeflickte bretterne @arfüd)e mit n)eltberüf)mten SBratrcürften

unb Sauerfraut.

Unter ftilter ^ße^eugung meiner a(Ierf)öd)ften ^^^fi^i^^ß^^

^eit mit 'Dlürnberg fe^te id) mid) benn oormittagS auf ben

@i(u)agen nac^ 2) reiben, ©riangen lie$ \6) teils roegen
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33efc^ränttt)eit tneiner ^z\t, teil§ ireil bie 33orIefungen no^

nic^t angefangen {)atten unb OlBl)aufen bem SSemef)men

nacf) uerrei^t mar, S^tücfert aber mir nirf)t n)of)( §ugänglid),

bei ©eite. ^er 3öeg ging nun über ^ai)reutf), ,^of,

flauen, treibe rg 2 3:age unb 2 ^OIäd)te oi)ne Unter-

bred)ung fort. SSon ber58at)reutt)er D^eife foroie oon

bem gangen 2Beg roei^ id) nun frei(id) nirfjt fo mel gu er=

gä^len, mie ^gfr. ^ettc^en feiig, au^er 't)a'^ ic^ ba§ S^teifen

mit ben ba^erifcfjen unb fä(i)fifd)en Soften, namentlid) bei

''^ladjt, fatt unb überfatt befam. 33on ®IM f)otte ic^ nod^

ju fagen, 'Oa^ iä) nidjt in bie QSeimagen !am, wo man auf

jeber (Station mieber in einen anbern äßagen gef(^miffen

rcirb, unb felbft über fein ©epädf rcadjen mu^ (für t>a§

x&), beiläufig gefagt, unoerfd)ämt Diel Übergeroirf)t äal)ten

mu^te). Söo möglid) fudjte id) immer in bie Cabriolets

gu fommen, ha t)at man bod^ bei 2;ag freie 2Iu§fid)t,

lö^t bei 9]ad)t fern oon ber f^nard)enben unb feufgen-

ben 9fteifegefellfd)aft fic^ com 9'lad)trt)inb 9Jlärd)en er§ät)len,

bi§ man einfc^täft, unb menn man aud) alle 5 DJtinuten

rcieber aufgerüttelt l)alb im 5traum bie Slugen auffc^lägt:

fo l)at man menigftenS ftatt ber bumpfen äßagenbede ben

offenen .^immel über fid), unb l'ann ein 3Börtd)en mit ben

freunblid)en ©lernen fpred)en. — ^of, bie le^te bagerifdje

©tabt, rco mir am 20. 9}littag müd)ten, ift ein langmeiligeS

ÜZeft, bem man nid)t anfiet)t, ba^ ^zan ^aul eine Zeitlang

bort gelebt. Seim ©intritt in§ ©ädjfifdje rourbe ung bie

neue 9ied)nung nad) S^alern, @rofd)en unb ^^Pfennigen

anfangt äiemlid) unbequem, bagegen fprad) un§ mand)el

anbere freunblid) an; ftatt ber langroeiligen ®benen nac^

unb nad) mieber ©ebirg mit bunüen 2;annenmälbern, grü=

neu SBiefen, unb meinen, fd)iefergebedten Dörfern in ben

©rünben; ftatt ber bai)erifd}en @robl)eit t)öflid)e, feine ^eute,

Kellnerinnen, bie beffer fprad)en als bei un§ @et)eime 9iä=

tinnen, unb Settelfinber, bie im feinften ^od)beutfd) um
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einen Pfennig bitten, ^n g^reiberg rollten rcir eben audf),

ot)ne un§ tiefev einlaffen ju fönnen, über ben von ^erg=

werfen unter^öt)Iten Straften unauffialtfam unfrem QkU,

®re§ben, gu. ^ei Stljoranb, ein paar ©tunben oor ®re§=

ben, ba§ feinem lieblicfien S^lamen alle @{)re niad)t, wirb bie

(^egenb rcirftid) parabie[i[d). 33eim fdjönften 5IRorgenjonneU'

jc^ein ful)ren rair burd) t)a§ frennblirf)e Örtd)en, ba§ mit

[einen Burgruinen in einem freunbli(i)en ^bate liegt, einge-

[d)Ioffen Don unget)euren rcalbgefrönten ^^^elfen unb burdf)

einen flaren, rauf(i)enben Bac^ belebt — öt)nlic^ SOBilbbab,

nur freunbtid}er unb fonniger, unb bo§ einem ben 9)htnb

narf) ber naf)en fäc[)fifd)en ©cfjmeis gewaltig mäffern marf)t.

^^m 21. Oft. mittags IV2 U^r tamen mir benn im beut*

fcf)en ^ytoreng an. — Jöir — benn irf) batte unterwegs mit

brei (3rf)wei5ern ^amerabfd)aft gemad)t, bie auf bem 2ßeg

nac^ B. waren, einem 2;t)eotogen, einem ^Jlebijiner unb

einem Ingenieur, einem ed)ten ©djweigerriefen, ber giemlidje

91eifepolitur mit feiner ©djweijer ^^reutjergigfeit cerbanb,

unb unfern 9)]entor, gelegentlid) aud) unfern ©aftgeber unb

3al)(meifter mad)te. Wät biefen trieb id) mid) nun aud) in

Bresben bie meifte 3ßit um. (Sonntag nachmittags ging id),

eingeben! beS Qxv^d^ meiner S^leife, fogleid) in eine ber

5iird)en, würbe aber fel)r wenig erbaut burd) eine nid)t nur

und)riftlid)e, fonbern faft unmoraIifd)e ^rebigt über ha§

©oangetium uon 9Jlart^a unb 9)laria, worin bie grauen

unb Jungfrauen in gotanten unb fentimentaten 2(u§brürfen

als bie „ßngel @otteS auf ©rben" gepriefen würben. ®od)

würbe meine gute Saune fogleid) baburd) wieber t)ergeftellt,

ba^ ein et)rfamer (Spiepürgeu , ben id) beim §erauSget)en

um ben Flamen beS ^^^rebigerS fragte, nad)bem er erfat)ren,

ba^ id) ein Sf^eifenber fei, mid) ganj freunblid) fragte: ©ie

finb wot)l Jefetle? ^reilid) mod)te ber @ute mir oielleic^t

bamit nod) eine @t)re an5utl)un meinen, benn id) mag in

meinem abgetragenen |)auSrödd)en, baS \6) nod) üom ^^oft=

Snrt Oierof. 10
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tücigen I)er trug, mit bem auf bev ^'eife arg ftrapQjicvten

;^ütlein unb beu frierenben Ijanb]d)uI)(ofen Rauben md)t bie

etegautefte S^igur gefpielt i)abeu. Uub in 2ßaf)rf)eit bin idj

ja bod) fo eine 2Irt oon reifenbem i^anbn)er!§bur[d)en, nur

mit einem etmaS noblem 9J]etier, at§ bie Ferren üon ber

9]abel unb üom Pfriemen. 3)on 9)?er!n)ürbigfeiten 3)resben§,

bie un§ big sum 9}littrood) 9)lorgen ooüauf befd)äftigten,

märe §u bemerken oor altem bie ©emälbegalterie, in ber id)

einige feiige ©tunben äubrad)te, rcorüber @oetf)e in feinem

Seben nad)§u(efcn, ha§ grüne ©eroölbe, bli^enb non fünfte

lidien 3Irbeiten au§ ©olb, ©über unb ©belfteinen, rco mon

fid) aber unter all ber ^rad)t unb ben ^unftftürfen am @nbe

langmeilt, ba§ l}iftorifd)e 9}]ufeum, mo id) menigften§ mieber

ctma§ für ben miffenfd)a|tlid)en Qxvtd meiner Steife profi=

tierte, inbem id) unter anbern ^uriofitöten ^ant§ ©tiefein

in einem ©laSfd^ranf §u feljen unb Sutt)er§ ©d)mert, ha§

er auf ber SBartburg getragen, in bie ^anb befam, ferner

bie ^rül)lfd)e S^erraffe, ein fc^ijner Spaziergang längS ber

@lbe, mit ber 3(u§fid)t unter anbrem auf bie ®re§bener

Sßeinberge, ein lieber, (angoermi^ter 2tnblirf, bie ungel)euer

lange ©Ibbrücfe unb bie fd)önen ©tra|^en mit 5— ßftodigen

Käufern. 2. Sied, an ben id) leiber nid)t empfo'^Ien mar,

belüg id) mid) menig[ten§ auf ber ©tra^e gefeljen gu I)aben.

2lber mir muffen eilen, ba^ mir nad) Seipgig fommen, benn

id) oerfd)menbe Rapier, Q^lt unb ^oftgelb mit meiner Iang<

meiligen Umftänblid)f'eit, unb fe^e ^l)xz ©ebulb auf eine gu

I)arte ^robe. ©djuell genug mürben bie 25 ©tunben nad)

Seip^ig aJiittmod) ben 24. Oft. gurüdgelegt, inbem bie Sifen*

bal)n uon Treiben au§ 5 ©tunben unb uon Seip§ig ^er 10

©tunben meit befat)ren mirb, unb man nur bie 1 ©tunben

in ber 9Jlitte fid) im Omnibu§ mu^ rabebred^en laffen. ^ie

^a'^rt ging beim I)eiterften Sßetter in munterer ®efettfd)aft

luftig genug dou ftatten, unb al^ mir abenbä unterm reinften

^imrnel auf unbebedten Sßagen bie 10 ©tunben nad^ Seipjig
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in 5 3]licrtelftunbcn burdjflogen, luäfircnb bie lange ^audjfäiire

be§ Kampfes majeftätifrf) über uuj'ern ^äuptern fiinfu^r, golbig

unb purpurn beleudjtet uon ber ';}(benbfonne, luie ein lancje^

tiefigeS SBimpel unfres ßauberfdiiffs : ha ging mir ba§ ^erj

^um erftennmt auf nidf)t nur von 9^efpeft, fonbern aud; von

einiger Siebe gegen biefen @eniu§ unb 2Ibgott unfres ^af)r'

bunbert§, ber feine Slinber auf Solfen burd) bie Süfte fü^rt

unb bie 9J^ärd}en oon ben Siebenmeilenftiefeln ma^x mad)t. —
SJ^ontag hen 29. Cft. abenb? 9 \\i)x fu[)ren rair in bie

präd)tigen (Strafen 33erün5 ein, unb bier am 3^^^ meiner

S^leife finbe benn aud) biefer 33rief fein S^d, ber üon allen

Derfprod)enen @igenfd)aften freilid) nur ben ber 3Iu5füf)rtid)=

feit unb etroa ber DKidjternbeit aufguroeifen ^at, unb megen

ber 5af)((ofen Unterbred)ungen biefer erften unruf)DoIIen 2::age

erft t)eute ben 4. 9Iod. ju @nbe gebrad)t raorben ift. 9lur

nod) fooiel, ha% id) ben 9}lorgen nad) meiner ülnfunft guerft

^reunb Xörtenbac^ auffuc^te, unb oon bort fd^nell a\l^ lieben

Sanbsleute gefunben ^ah^, ha^ id) junäi^ft für biefen 9Jio=

nat, SJJittelftra^e 9lr. 60, giemlid) gut logiere, fd)on mitten

im ©tubium bin, oon unbelebten unb belebten 9Jler!mürbig=

feiten Verfing mand)e§ gefef)en, gehört unb gefprod)en ^abe,

unb mid) in meinem (Clement gmar nod) nid)t oöllig 5U ^aufe,

aber gefunb unb früf)en 2}lute§ befinbe. — 9}]eine näd)fte

unb liebfte Hoffnung ift nun bie auf balbige red)t gute d}ad)'

rid)ten oon ^aus, je bätber, je lieber, unb je länger, je

lieber. 2lud) rcer üon ben @efd)roiftern fein Sdierflein bei=

fteuert, ermirbt fid) ein großes 9}erbienft; fo laffe id) na=

mentlid) ber (Sc^rcefter Suife für if)re angenel)me ^^f^j^ift

f)er5lid) banfen, unb merbe in biefer, foraie in anberer Se=

jietiung meine ''^^flid)ten erfüllen, fobalb e§ bie ^eit erlaubt.

Unb nun fei alles Siebe in unb au^er bem ^aufe auf§

l)er§lid)fte gegrüßt!

?Jht finblidjer Siebe ^f)r gef)orfamer

5iarl.
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Sei-rin, 22. 9?ouem6er 1838.

Siebe§ Suisd^en!

@Ieid)ir)ie anbere große (Seiftet bie ©itte tjaben, unfterb:=

(id}e SBerfe i{)rer ^ebev, obroolilen fie für bie gange 3Be(t

gefd)rieben finb, jebemiod) einer i^nen befonbers teuren ^erfon

nainent(id) ju rcibmen unb beren DIamen an bie 3pi^e su

fteden: atfo ijabz id) aud) biefer 3Iu5geburt meines ©eiftes,

iDorinnen id) eigent(id) ber ganzen ^amilie meine %ata aU-

bier §u berid)ten fortfaE)re, aus alter 2{nbängtid)!eit unb

neuer ^an!bar!eit für bein (Sd)reiben beinen raerten DIamen

gleid)fam an bie Stirne nageht unb basfelbige bir bebijieren

rcoüen.

Unb nai^bem id) in jenem erften Briefe mei)r non

ernften unb f)o^en Singen gefprod)en unb fid) bie 3^eber bort

erft einigermaßen 33abn bred)en muBte: fo rcill id) i^r nun,

inbem id) mid) §u beiner gaffungSfraft ^erablaffe, einige

(eid)tere Sprünge ertauben unb bir g(eid)fam ba§ Quätv-

fä^djen barau? nod) juflieBen laffen.

3Sernimni atfo nor allem einen it)at)r^aftigen ^öeridjt

meiner Seben^rceife unb ungebeud)ette ^efd)reibung eine§

'berliner Xüqb.

Ücadjbem man in ber li(ad)t oon (£uc^ geträumt ^at,

— benn munberbarermeife ^at bt§ auf ben heutigen Sag bie

neue 2ße(t, in ber id) lebe, nod) nid)t bis in bie innerfte

Straumroelt t)ineinbringen tonnen, ^ier fpielen bie alten Um=

gebungen, ^erfonen, SSerfjättniffe ungeniert unb regelmäßig

fort, als ob's fein Berlin unb feine @ifenbaf)nen gäbe —
in ber Dämmerung nod) erbebt man fid) aus bem fleinen,

niebern 'i3ettd)en ol)ne 9)]atrat^e, in bem faum ^annd)en ^^la^

^ätte unb in bem man §iemlid) bumm gefd)lafen, unb begiebt

fid) au§ bem .^abinet in ben anftoßenben 3alon, Speifefaal,

©tubierjimnter, Q3all= unb ^^on^ertfaal, ber grün ift, niebrig,

etma§ gu groß unb meitläuftig für ben Sßinter, mit eleganten
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9JiöbeIn übevflüffig auggeftattet, rcie alle 3tubenteulogi^, uub

mad^t fid) I)ier etiüa§ ajJotion, um ntd)t ju erfrieren, lüä^«

renb ein alte§ 9)lütterrf)eu oon '-öebtenung erfc^eint unb ben

großen röei^en ^orsellauofen oon innen tieij^t, ber übrigen^,

id) löei^ nid)t ob au§ '^ebäd)ttid)feit ober ©rf)ürf)ternf)eit mit

feinen guten @igen[d)aften in ben erflen ©tunben nod) äiem=

lief) an fid) i)ä(t unb erft gegen 11 Uf)r, raenn id) ausgegangen

bin unb er ungeniert ift, ju feinem ^rioatoergnügen eine

gan§ be!t)agtid)e Söärme nerbreitet, mie id) aud) erft, w^mi

i^ au§ einer ©efellfc^aft meg bin, anfange raarm §u merben

unb ?^un!en gu fprüt)en. (Sofort mirb ber Kaffee feroiert,

mo^u bie äJiild) mit bem üornet)men Sflamen (Saline in einer

mit graei ^unben befpannten ©quipage aümorgenblid) üor

bie ^äufer gefüf)rt rcirb. @efetlfd)aft i)ah id) beim 0^rü^=

ftüd feine au^er bem ^önig unb bem ^ironprinjen oon

^reu^en, meiere aber nid)t§ genießen, fonbern nur oon grcei

^ommoben auS bleid) raie ©ipSbüften einanber anfet)en unb

fid) §iemlic^ gu ennuyieren fd)einen. — ®a§ britte Hunftmer!

ift Stf). S^örner§ Stob, ber über bem (Sofa t)ängt. ^u fief)ft,

id) bin in ^reu^en an bem ^erb be§ Patriotismus. ^iS

11 Ut)r mirb fobann etraaS gelcfen ober fonft gearbeitet,

mobei ber Eälte roegen einS geraud)t mirb, aber nid)t auS

ber pfeife, aud^ feine ßigarre, fonbern mit ®rfparniS alleS

^abafS bloS auS bem SHunbe; ungefünftelt, ungefud)t fteigt

ber 9ftaud) empor, mie ber ^aud) einer fd)önen (Seele, (^m

Januar §ief) id) auS.) Um 11 Uf)r fannft bu bic^ fobann,

n)oI)( in ^elj gef)üttt, mit mir auf ben SBeg nad) ber Uni=

üerfität mad)en (ber 2Öeg ift gan§ furj für f)ier, ein paar

(Schritte, ungefäf)r mie oon unferem ^auS an ben 33a§ar);

fannft Strfenat, Opernf)auS u. f.
lo. rot teud)tenb in ber 9J^orgen=

fonne, mit bti^enben ^^^enfterreitjen, bemunbern unb bie ^e=

merfung mad)en, ha^ Berlin bie fd)önfte Stabt in Xeutfdjs

lanb ift, nur ftolpve nid)t über bie eroberten Kanonen, bie

an allen offentlii^en ©ebäuben bul3enbioeife eingerammt finb
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a[§ ©cffteine. ©ofovt üerfd)iüinbe \d) burd) beit ©d)lo^()of

jcne§ etn)a§ büftern, aber impofanten 'palafteS: bev Unioev-

fität. — ^leirf), entftellt, mit lobernbem Slug unb

bred)enben ^nieen, roie ^iid^arb III. in ber (Bd)lad)t, ha er

fcf)reit: ein ^^^ferb, ein ^[erb, ein ^önigreirf) für'n ^ferb!

fie'^ft bu mi(^ um 2 Ul^r mieber fieroorfturjen au§ bem Xipx

unb mit nom junger Beflügelten ©d)ritten in§ 51'Qffee

J^oüanb eilen, wo 3Öürttemberg§ ^ugenb um ferf)§ ©itber^

grofrf)en nad) ber ^orte gu 9Jiittag fpeift. S)amit bu bod)

aud) für beine 9Biffenfd)aft üon ber gelet)rten S^^eife beine§

:6ruber§ etma§ profitierft, fo rcill id) bir einen fleinen Eing-

ang be§ ©peifegettelg geben: ^eut a^ id) ©rtoffel ä la reine

mit 9flinbf(eifd) , 5^lopp§ ä la Königsberg, ^ignee; geftern

3öei^auer oon (3a\\§, §ammet§prilIiobe, SIrme Dritter; oor»

geftern 2::eltoroer 9iüben mit ©auffüd^en, Motetten, 9Jiet)(=

fpeife; u.
f. f.

2)ie graufigen' ©erüc^te über bie ^iefigen

@erid)te finb' id) übrigens nid)t beftätigt ; menn man .junger

^at, lii^t man fid) burd) eine f
ü^e S^iofinenfauce um§ ^iinbfteifd)

nidjt irre mad)en, unb raenn man @elb f)at, !ann man fatt

merben. ©rö^er ift bie 3SerIegent)eit mit bem @eträn!e: bod)

für fold)e (5d)mer5en I)aft bu fein @efüt)I, fein .^erg für fotd^en

Jammer, brum foll er in meiner ^ruft oerfd)Ioffen bleiben.

9^ac^ 2:ifd) lab ic^ bid) nun rcie fonft mand)mat gu

einem Spaziergang ein, entiueber unter bie Sinben, bie frei^

lid) fe^t nid)t oiel ©chatten geben, eine breifad)e 2lUee, bie

fid) inmitten ber breiteften ©tra^e, in ber jebeS §auS ein

^alaft ift, f)in3ief)t, ober nod) ein paar ©d)ritte rceiter unter

bem ^^ranbenburger Sf)or mit ben e{)ernen ©iegeSroffen burd)

in ben Tiergarten, mo bu in t)unbert fid) freugenben StKeen bie

33erliner fd)öne SBelt in ^el§, ©amt unb 5eberfd)muct ftol=

jieren fe!)en fannft. 9}leine§ uneleganten 5(uf§ug§, namentlid)

beS gelbfüd)tigen, gid)tbrüd)igen .^ütleinS barfft bu bid) babei

nid^t fd)ämen; benn mie man bie maf)re gute @efe(Ifd)aft

boran erfennt, ba'^ jeber ungeniert nad) feiner 3Beife fid)
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bariu bewegen fonn: [o ift ebenbie§ im großen aud) ber

SSorgug einer großen unb gebi(beten ©tabt (9Bei§I)eit! S?a=

tt)eber! ©djulmeiftev!) unb id) ge{)e t)ier für gen)öf)nlic!) in

einem Stufjug, mit bem id) in Stuttgart mid) nic^t auf bie

(Strafe gemagt ^ätte. ®a^ mir f)ie unb ha eine 2)ame nad)*

fd)aut, !ommt aud) nid)t ron meinem intereffanten (5)efid)t

f)er, fonbern nur oon meinem gelten SJtantel, ber t)ier etma§

Unerhörtes ift. „©ie, ©ie im meinen 9Jlantet/' rief mir ein=

mal bei 'iyta6)i jemanb nad). SBenn bu bei ber ^romenabe

nid)t bIo§ auf ^u^ unb Uniformen gefel)en f)aft: fo rcirft

bu bemerfen, ba^ bir ein bumme§ ober plumpeS @efid)t

nid)t begegnet ift, aber ebenfo menig ein b(üt)enbe§, ooIIe§

unb t)eitere§, oon einer rco!)lgenä{)rten 6d)n)abenfül(e gar

nid)t §u reben: Tange, fd)Ianfe ©eftalten, feine, b(eid)e, fd^arfe,

!alte @efid)ter.

9lun oon 3 ober 4 bi§ 6 Uf)r roerben roieber ^otlegia

ge^ijrt unb bie 2öeiSf)eit mit SSorlegloffeln gegeffen, unb menn

man enblid) raieber f)erau§getreten ift in bie näd)tU(^en,

flammenteuc^tenben ©trafen : fo mirb gemö^nlid) DJiinifterrat

gehalten, raie ^ivoa ber 2^ag am mürbigften §u befc^üe^en

fei: ob man bei miferablem ^ier ober einem teuren @Iä§d)en

3Bein fid) oon bem fdjmeren Si^ageraer! 2äh§ unb ber ©eele

ert)oIen, ober ob man t)ie unb ha einmal al§ ein gefcf)morener

^nec^t ber SJlufen ben 2)ienfteifer nod) roeiter treiben unb

in X^zakx ober Bongert if)nen nod) einmal aufwarten, ober

enblid) ob man fid) friebtid) nad) ;^aufe begeben folt roie

t)eute, um in ftiKer ©ammlung be§ @emüte§ bei einem

©tüdt(^en 33utterbrot unb üielleid)t einer 2^affe Stbee ber

©d)n)efter Suife gu fdjreiben.

9lun 2lbieu mein fd)öne§ ©d)roefterlein, ^ringe^ meine§

§erjen§, Königin be§ 3Inftanb§, ^i)rannin aller fleinen ^inber,

abicu mein ^orjellanengel

!

®ein
^arl.
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SBeiiin, 22. 2)ej(embei-.

Slbenbö 5 Ul^r, iiarf)bem ic^ dou einem

Spaziergang r^eimgefoinmen bin, unb jroei

^(pfet, einen 2eber= unb einen SBorflorfer

5U 3laä)t gefpeift: ber 3JJonb fd^eint burd^

bie filbernen ^^almenraätbet unb ^Blumenbeete

meiner gerrornen Jenfter, im Dfen fniftert

baä geuer unb l'piett mit einem roten ©d^ein

am SSoben.

Siebe, liebe Sötte!

^d) l)ah ee bir nad)gemad)t, unb mir ebenfaUg eine

Partie f)übfd)en 33nefpQpiere§ eingett)an, freitirf) nidjt fo

ätt)erifc[) wie ba§ ®eine, um ®ud) ba§ ^orto in etma§ auf=

§un)ägen. SGBenn ^ir olfo mein ^rief nidjt gefäEt, fo fannft

^u ®ir jebenfollS hai 33ranbenburger %l)ox Qbfd)neiben,

brausen l^aft 2)u fogar nod) ben S:iergarten, unb gegen

®id) gu bie Sinben unb gang Berlin, mag man aber §u==

fällig nid)t meljr fiet)t. — 9tod) lieber f)ätte ic^ ®ir freilid)

mein eigene^ ^auü gefd)tdt, bies ift aber elenbermeife nod)

nid)t einmal in 5^upfer geftod)en.

|)iemit fönnte id) nun eigentlich fd)lie^en; benn biefe§

bunte i^kdd)^n ha oben giebt ®ir ja fd)on ein ©tüd au§

meinem gegenmärtigen Seben, anfd)aulid)er al§ oier eng=

gefd)riebene 53lattfeiten.

SDod) id) I)abe eine fd)iüad)e ©tunbe, möd)te gern ber

3^eber unb ben @ebanfen nod) ein menig ben Sauf laffen,

e§ ift (St)rifttag§§eit, id) benf'e an biefe 3:age üorm ^al)r

unb vor 2 Qai)xen, an bie ®u mic^ in 'deinem 33rief er=

innerft. ^a ha§ mar freilid) eine munberbare unb eine gute

3eit, mie alle »ergangenen. %n unb i6), mir Hagten ein=

anber allerlei unoerftanbeneg Seib ber ^ugenb.

S)amal§ mürben über j^reunb ®t. fd)öne Xl)vänm

bes 9)htgefü{)l§ gemeint, ber 100 ©tunben »on ^au§ bei

un§ feine SBeil)nad)ten feierte, nun bin id) ebenfo fern uon
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bev .peintüt, uub \:)abe nid)t einmal lüie ev ein gaftUcfie^

.^au§, iro idj mirf) freuen bürite mit ben 5rü{)(id)en, fonbern

einfam unb cermaift rcerb id) am I)eiligen Slbenb in meiner

ftillen «Stube ft^en, ein befc^eibene§ Sid)t wirb barin brennen,

wenn ringsumher bie Jenfter dou J-reubenfer^en leudjten

unb bie ^inber fingenb burd; bie ©trafen §iel)en. ^dj

mad)e aud) Stnfprud) auf 9}Zit(eib.

®oc^ tritt für berlei arme ä^erlaffene bie gute ©tabt

^-Berlin einigermaßen \n§ Ällittel, günbet if)nen allefamt einen

Ieud)tenben SCBei^nad)tsbaum an unb legt if)nen eine föftlid)e,

funfe(nbe Sefd)erung an§.

3^a ift guerft ber SSeif)na(i)t§marft, wo alle 2(benb bei

frül)lid)er Q3eleud)tung jung unb alt, arm unb reid) fic^ um
bie bunten ^öuben brängt. ^ie ^rel)orgeln bubeln, bie

Aoerren bleiernen 3ölbaten fimfetn, bie gefd)minf'ten Jräulein

üon ,^ol5 unb Seber fot'ettieren, unb ber ^immel bangt

voU ©eigen unb S^rommeln, tuut comme cliez nuus. ^ter

fann felbft i)a§ ärmfte Hinb für feinen dreier glürflid)

rcerben, unb bie allerärmften, bie gar nichts l)oben, roeiben

fic^ am 2tnbli(f ber fremben £)errlid)!eit. ^ier ift befonber§

ha^ ^arabie§ bes SSolfes unb ber ^ugenb.

2)a finb benn weiter bie Doniel)meren 3Beil)nad)tsau§»

ftellungen in 5lunftläben, 5^onbitoreien unb D^eftaurationen.

^n buftenben 9)larmorfäIen groifdien Orangebäumen, @a§=

flammen unb frifd)en '53(umenguirlanben, jmifdien golb-

gera^mten 3piegeln unb gauberifdjen 2;ran§parentbilbern,

bie einen mitten au§ bem rauf)en 9lorben nad) S3enebig unb

Jieopel, nad) Siffabon unb (£l)ina, ja gerabe§u ins ^mv-

lanb üerfe^en, finb bier auf marmornen 3:ifd)en alle (2d)ä^e

ber Söelt aufgelegt: ®a ^eißt e§: ^er§, mas begel)rft Xn?
unb jeber o^ne Unterfd)ieb, nid)t bto§ bie oornefimen ©e=

tieimerätinnen unb ftol.^en '^aroneffen, bie mit raufdjenben

©eibenfleibern unb --öebienten l)inter fid) burd) bie Säle

fegen, nein, aud) unfereinS barf zugreifen, unb fid) oon ber
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33cfd)erung iiel)nieu uad) ^ersenSluft um fein ©elb. 2Irf)!

roa§ für ^unberbinge unb ^^eenarbeiten t)ab id) ba fd)on

für @ud) au§gefu(i)t: feibene SJiantiden unb meblid)e golb-

geftirfte (5amt{)äubd)en, rcie man fie t)ier je^t trägt, !öft-

lirf) gemalte, golbeingelegte 'i^erlmutterfädjer unb (£f)atouUen

üon @benI)ol3 unb ©Ifenbein, olabafterne ^lumeuDafen, geift=

rei(^e Q3onbon§ unb galante (Sd)äferinnen oon ^or§ellon.

Königin 9Jiab, bie i\)x t'ennen werbet, I)at atte§ in eine

9^u^fcf)ale gepactt, unb ben 3:;ran§port franfo übernommen.

^d) barf freilicl) auf eine gleid)e 3(ufmerffamfeit üon

@urer ©eite nidjt t)offen, nic^t einmal fo glüdlid) mie §.

merb id) fein, bem feine 2::anten, 9Jlutter unb ©d^meftern

mit 33ud)^änblergelegen^eit üon 3cit äu ^^it ^onbon§ unb

33itberbögen fd)icfen; aber ba§ !ann id) erwarten, ba^ il)r

mir genauen 33erid)t erftattet, mie bie (£f)riftl)errlid)feit bei

un§ bieSmal einge!et)rt ift; finb bod) nod) 25 fd)reibfertige

Ringer ber red)ten ^anb in ber Familie, üon benen id) nod)

nid)t§ ^ahe. 9Jtan beben!e, ha'^ man nid)t alle ^af)re nad)

33erlin fd)reiben, unb oon Berlin 33riefe erl)alten ^ann,

5ubem mit fo fd^önen 93ignetten.

Übrigeng barfft ®u nid)t glauben, ba^ ic^ für bie

Sieben^mürbigfeit deiner 93riefe blinb fei, fie fommen mir

mit if)rem natürlichen Sßefen, ben au§geftri(^enen ©teilen,

ben Sintenfleden unb bem ©efubel, in ba§ fie, tro^ ber

beften 3Sorfä^e am 2lnfang, gegen§ @nbe unrettbar ftürjen,

bis fie förmlid) „l)inl)ageln", üor mie ^u felbft, bo ®u al§

fleineg, blaffet railbeg 3Jläbd)en mit tiefen Slugen einft oon

^ürrmenj §urüdfamft, auf ber ©äffe umt)erra§teft, l)in*

ftürgteft, 3:irolerliebd)en fangft, bie ®id) S^antele ge(et)rt,

unb ung allerlei Unfinn oorfc^matjteft.

Überl)aupt, menn id) mand)inal mit ^ir tru^e, fo ift'g,

roeit id) ®id) mag, unb loenn id) biSioeilen einen S^vn

auf S)id) l^ahi, fo ift'§, roeit ic^ ^ima§ auf ®id) ^alte.

©rü^e Suife fd)ün unb bie anberen.

I

I
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6ü, unb nun lüiü ic^ 2)iv nod) in aller ^ut)e ba§

9ceujaf)v abgeiüinneu : Profit — ic^ fc^reibe gan^ tangfam,

aber ^u fannft nid)t§ macf)en, e§ ftet)t frf)on ba unb \d)

bin 100 ©timben weit rceg, — ba^ neue ^a^r!

2)odj ba§ finb ®uinml)eiten, ^omeftifenrai^e. — SIbieu.

2)ein

^arl.

»ei-Itn, t»eu 24. SejemHei- 1888.

STeuerfte ©Itevnl

@cru f)ättc ic^ fc^on einige Sage früf)er gefc^riebeii, um
am G^riftfeft, bem erften, fo alt irf) bin, ha§ irf) fern üou

ber .peimat feire, micf) rcenigfteng brieflirf) in bie 9^eif)en

ber 5i-'öf)(icf)en ju mi[d)en: ha inbes f)eute erft unfre 3Beit)=

nac^t§ferien beginnen, fo luollte id} lieber luarten, um mid)

mit mel}r 9Jlu]"e meiner luieber giemlid) boc^ angelaufenen

Q3rieffd)ulb §u entlebigen.

^ommt ber 33rief nun aud) für§ erfte Q^eft §u fpöt,

fo fommt er bod^, !^off id), nod) früt) genug, um gum gmeiten,

§um 9leujaf)r, meine {)er5lid)en @Iüc!roün[d)e ^u bringen,

^d) backte freiüd) ha^» (e^temal, aU mir ben üleuja^r^abenb

mit £nM S)oftor5 am traulid)runben Xi^d) feierten, nic^t

boran, ha^ mid) ber näd)fte ba oben im Ülorben treffen

mürbe; id) bad)te nberf)aupt an mand)e5 nid)t, ma§ ntir

biefe§ ^a^r gebrad)t l)at, unb mu^ nun bodj, nad)bem

mand)er f)ei^e 2^ag überftanben, mand)e böfe ©tunbe uer^

rcunben ift, cerföbnt, ya banfbar oon if)m SIbfdjieb nefimen,

al§ üon einem ^reunb, bers 5rcar rounber(id}, aber gut ge=

meint. Unb fo tvet id) benn in§ neue mit bem fröblid)en,

nod) nie betrogenen ©lauben, ba^ ber .^err rcie bi5l)er, fo

aud) fünftig über ^ö^nen, teuerfte ©Itern unb allen in @na=

ben malten, unb aud) au§ bem 9Jlunbe biefer nod) uer*
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fc^leicrten 2:age, biefcv nod) unmünbigeu Stunbeu fid) ein

2oh bereiten irerbe.

Um §ur ©egenraart §urücf§u!et)reii unb meinem Seben

unb ©treben barin, fo märe §unQd)ft §ur ©rÜärung be§

2;itelt'upfer§ ein rcenige§ gu jagen. @§ i[t bieg, mie bie

Unter[d)rift treffenb bemerft, baä ^iefige SDlufeum, entfialtenb

eine äat)lreirf)e ©emälbegaderie unb 2tntifenfammlung , bie

ämar nid)t fo au^erlefen nnb reid) i\t, mie bie in SRünc^en

unb S)re§ben, bev irf) aber boc^ rceit mel)r üerbanfe ot§

jenen, inbem id) I)ier mit 9)lufe [tubieren unb mid) einleben

f'ann. Unb fo manble id) benn !f)ier, ^ugler§ üerftänbigen

SBegmeifer in ber ^anb, aU ein frommer ^unftiünger

mit immer feiienberen Slugen üon ben finblid)en 3lnfängen

ber <E^unft, ben fd)Iid)tfrommen 33i(bern ber altitalienifd)en

unb altbeutfd)en 9}]eifter bi§ gu ber uoltenbeten ^ugenb-

blute be§ S^iafael unb dorreggio, unb oon bereu ibeaten

©eftatten unb i)immlifd)en 9}labonnen mieber l)inab bi§ gu

ben raud)igen SÖirt^ftuben unb äierlid^en ^amiliensimmern

ber 9lieberlänber mit ben berben dauern, rotnafigen Ouad=

falbern unb blonben mufigierenben ^amen in täufd)enben

2(tla§fteibern. 2(uf bem ^ilbe brüben ift eben ber SJioment

aufgefaßt, mo id) mit meinen ^reunben oon Iinf§, bem Uni=

uerfität§gebäube t)er, auf biefen fd)önen Stempel ber ^unft

äufd)reite, mie möd)ent(id) immer ein paarmal gefc^iet)t, ba

feine Pforten roal)rl)aft gafttid), b. b. unentgeltlid) alle ^age

offen ftet)en.

©oU id) nun üon biefen l)eitern ©tubien §u hen ernftern

übergetjen, fo fällt mir gunädjft eine anbre Stufgabe fd)mer

auf!3 ^erj, bie id) neulid) leid)tfinnig unb freDell)aft genug

mir felbft auf ben ^al§ gelaben: nämlid) bie bebeutenbften

^iefigen Sid)ter ber Söiffenfdjaft ein menig bie ^)ieoue paf=

fieren §u (äffen. Seid^tfinnig ift e^ bod) unb freuelbaft für

unfereinen, fd)on überl)aupt über biefe gemaltigen iUkifter

mit ein paar Sinien abfpredjen unb fie mitfamt ibren Sx)-
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äöüllte irf) inirf) aber and) barüber ^iiunegfe|en nad) bcv

neuefteu 9Jlobe meiner genialen Sl'oüegen in ber ^ritif, bie

ja and) ein 58ud) nad) bem Stitelblatt grünblirf) regenfieren,

unb irgenb einen großen 9}lann nac^ feinem Überroc! treffenb

djarat'terifieren : fo tritt ber anbre Übelftanb ein, ba^ bei

bem großem Seit meines ^ublüumS biefeg 3:t)ema raenig

9tn!(ang finben mödjte. SSom 9}lariele gar nid)t §n [pred)en,

fo rcerben nic^t einmal bie altern ^räulein ©dimeftern üiel

oon D^eanber unb |)engftenberg rciffen mollen, ber lieben

SJlutter mirb 93atfe unb 9Jlart)eine!e ^iemlid) gleid^gültig fein,

unb felbft ben lieben ^ater werben mandje ber jüngeren

DIamen meniger intereffieren , al§ unfereinen, auf bereu

^ugenb fie fd)on lange üon ber 3^erne qu§ gemirft. 2)od)

um nid)t gerabeju al§ leic^tfinniger ©d)ulbenmad)er unb

Sßinbbeutel mid) felbft für infolüent unb munbtot er=

!lären gu muffen, mill id) menigftenS oon ben Set)rern, ^u

bereu ?^ü^en id) äunöd)ft fi^e, eine unmaßgebliche ©djilberung

!ur§ entmerfen, unb mic^ babei mebr anS äußere l)alten,

®ie gmei großen 9}]eifter unb leudjtenben ^iosfuren,

3u benen unfre glüdlidjeren 3Sorläufer cor §et)n ;3a^i^6tt ^od)

mallfal)rten burften, finb nun freilid) lange fdjlafen gegangen,

unb l)aben un§ nid)t§ übrig gelaffen, a{§ il)re @räber gu

befud)en. ^eget liegt in einem feud)ten SCBinfel be§ ^ir(^=

I)of§ an ber 9J?auer, ein einfadjer ©ranitblod mit feinem

^flamen be5eid)net bie (Statte. 3öal in bem geroaltigen

©d^äbel brunten, in bem einft ba§ Unioerfum ^^la^ t)atte,

je^t üorget)t, meiß id) nic^t. — ^wti ©d)ritte baoon fteigt

3n)if(^en bunflen Scannen eine l)ot)e fc^marje ^i)ramibe auf,

5id)te§ ©rabmal. Söeit baoon, auf einem anbern S^ird)l)of

am anbern @nbe ber ©tabt, liegt ©c^leiermad^er begraben,

frei auf einer tieitern 3(nt)öl)e, an§ einer fd)önen 33üfte oon

roeißem SJIarmor fd)auen feine geiftreid)en ^üg,t \m§ an,

nur munberlid^er SBeife oon ber (Stabt ah, in ber er gemirft.
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ben ßebenben, bie ftrf) in i()r D^eid) geteilt.*)

3^un f)inau§ au§ bem (Sd}ulftaub unb ben bunipfen ,^ör»

fälen in bie freie ^u[t, in§ früf)Iirf)e lieben, ober Dietmet)r,

ba um biefe Qtxt im freien nidjt oie( §u machen ift, an bie

2;^eeti[c^e, in bie ©aton§. Qd) barf mid) in biefer 33e5ie{)ung

al(erbing§ einiger ^ortfd)ritte rühmen, ^n bie {)öd)ften 9^e=

gionen freilid), in bie innerften Heiligtümer bes @etfte§ unb

ber 33ilbung, in bie gei[treid)en 3^^'^^^ ^^^ ^ronprin§en, ja

felbft in bie Greife, raeldje 3Sarnf)agen oon (Snfe, ^^ettina

üon Strnim, (Soet^e» nun grau gemorbene§ ^inb, beteben,

fonnte id) nod) feinen Zutritt erlangen; hod) bin id) ingmifc^en

bei iReimer, einem f)öd)ft gebilbeten SJ^ann, bem ^^reunb

©d)leiermad)er§, in feine 9Jlittrood)5abenbgefeItfc^aften ein=

geführt, t)on ber 2Sagemannfd)en ^amilie freunblid) auf:=

genommen, at§ @aft in bie Iitterarifd)e @efellf(^aft §ugelaffen,

roo id) ^riminalbireftor ^i^ig, ben greifen ^räfibenten ber=

felben, fomie bie meiften ber ^iefigen, fd)riftftel(erifc^en 9lota=

bilitäten teil» münblic^, teiB menigftenS mit Stugen unb

Of)ren fennen lernte, ©in ^auS übrigen^, in bem man fid)

red)t t)eimifd) unb n)ol)l füt)lte, ift nod) nid)t gefunben. ^a§

be§ ^ofrats 2ernite, in meldjem Sang oorigen ©ommer fo

fröt)lid)e ©tunben oerlebte, fanben mir, al§ id) unb ®en§el

guten 9Jiut§ mit einem üom beften ^umor fprubeinben

33riefd)en oon Sang ^infamen, in ein 2:raueri)au§ oerroan*

belt, bie junge, lieben^rcürbige 3^rau oor 14 2::agen am

S^eroenfieber geftorben, ben 9}lann oon berfelben ^ranft)eit

I)alb genefen. — grau 9J]atf)i§ tonnte — mi.serabile dictu

— noc^ nic^t ausfinbig gemad)t raerben, obgleid) id) am

@nbe auf ©eraterco^l in einigen Käufern biefes 9lamen§

nadjfragte; i&) f)offe nun bei (Strauß, ber mid) auf biefe

2;age eingetaben, 2Iu5funft ju finben. 3(ud) ^Badernagel

*) Sßetgl. l)ieriibev bie „^ugenberinnenmgcn".
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will id) nufl'udjen, fobalb mein 3^eg(aubigung§fd)veiben ivivb

eingelaufen [ein.

Übrigen^ glaube man nur nid)t, bafj man aud) mit

@mpfef)tung§bnefen bie 2Bege t)ier fo gar eben unb bie Sf)ore

fo roeit offen finbe. 9lament(id) oon ben Seiben ber 3(ntritt5=

bcfudje lie^e fid) ein Iange§ ^laglieb anftimmen: SHan f)at

firf) in {)od)§eitlid)e§ ^leib Seib§ unb ber (Seele gercorfen,

man t)at eine fad)r)erftänbige iReife burd) bie ©tabt, entroeber

§u ^u^ ober, wenn bie betreffenbe Strafe in unbefannten

9f{cgionen liegt, mit 2(ufiüenbnng oon fünf ©ilbergrofd)en in

einem ^iafer gemad)t. @ut. "'Jinn n)äf)ne man aber ja nid)t,

ha^ e§ geroonnen fei, ha^ man etma bie 2::reppe l)inauft)üpfen

unb auf gut fd)mäbtfd) an bie %i)üx Hopfen bürfe, um mit

einem freunblid)en .^erein empfangen ju rcerben. 'öeroaf)re,

man fommt oor eine Derfd)(offene ri)rntf)ür, greift nod) ein=

mal nad) bem ^rief in ber 2eitentafd)e, §iel}t mit Xo'öt^'

t)erad)tung an ber Älingel. ®in l)od)mütiger 33ebienter, eine

unDerfd)ämte 9)]agb erfd)eint: fann id) ^errn .^ofrat fpred)en?

'D'iein, ber ift je^t nid)t §u ^aufe, ertönt's au§ lügnerifdjem

SJ^unbe, nad)bem man oon ^opf gu ^u^ gemeffen morben

ift. — ©0 mar benn allesi, ^^^t @elb, ©eift Dergeben§ auf=

geroenbet unb man fann abgieljen mit einer ßmpfinbung, bie

in ber 9J?itte ftet)t gmifdjen ber be§ Slinbes, bem ein füftlid)e§

(5tü(f ^ud)en, eben al§ es anbeißen rcotlte, in ben ^ot

fiel, unb ber eine§ 9Jiiffetl)äter§ , bem, nad)bem er auf bem

©djaffot angekommen ift, eröffnet rairb, ba^ unoorl)ergefet)ener

Umftänbe rcegen bie ©jefution erft morgen ftattfinben fönne.

Unb biefe @efd)id)te n)iebert)olt fid) in ber Diegel 2—3 mal.

^a einmal, als id) aud) beim gmeiten Hommen offenbar lüg=

nerifd)ermeife abgeroiefen mürbe, !onnt id) mid) nid)t ent=

galten, mit oon eblem ßovn entflammten SBangen an ben

^omeftifen folgenbe 2öorte ju rid)ten: Sie fd)einen mid)

für etroag anbre§ §u galten, al§ id) bin, etroa für einen

Supptifanten, ber ^i}x^x ^errfd)aft jur Saft fallen mollte;
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aber fef)r im Gegenteil max id) geroiUt, ^^reu §err[(i)Qft

eine @e[äl(ig!eit 511 ertüeifen, inbem id) biefen 53rief übev=

bräd)te. §ier ift ber '^rief, I)ier meine Sparte, unb nun

werben ©ie mid) nidjt roieber {)ier fef)en, U§ man fid) mit

einer ©inlabung ju mir bemüfjt Ijot. 3{bieu!

^iefe 9iebe mürbe übrigen^ natürlid) nidjt auf ber ©tede

get)alten, fonbern erft auf bem A^eimroeg, gmei Sd)ritte uom

^aufe, in @eban!en. — ®a id; einmal im 3^9^ bin unb

meine O^eber mit ©alle getränft ift, fo miU id) lieber bem

f)iefigen 3Solf nod) eine fleine Sobrebe mibmen. ^n ^at)r=

^eit ift ba§ eine f)öflid)e @rob{)eit, eine bleidje Unüerfd)ämt=

t)eit, eine rut)ige Siebertid)feit unb ein malitiöfer ^umor,

metc^em auf feine 2ßeife beigufommen ift unb bei bem man

oft nid)t mei^: foll man ladjen ober §ünien. ©in ^omeftife

{)at eine S)umml)eit gemad)t, eine 9iad)läffig!eit begangen,

man fteüt if)n §ur Siebe: gteidjgültig unb oornebm entfd)ul=

bigt er fid) obenf)in mit bem näd)ften beften Unfinn; er mu^

9?e(^t Iiaben, ja gu feiner (S^re mu^ au§fd)Iagen, ma§ er

getrau. '?fflan fdf)rt mit einem .^auberer nac^ Spanbau,

unterrcegS brid)t breimal bie 2Id)fe feine§ 9iumpel!aften§

:

freunblid) labt er einen jebe^mal ein, au§äufteigen unb i^m

bei ber 9ieparatur bel)ilflid) gu fein, tröftet einen babei, ba^

auf ber @ifenbaf)n fold) ein Unfall meit mel)r gu fagen l)ätte

unb ba^ ^ier bie @efd)id)te ot)ne ®efat)r nod) §et)nmal bred)en

!önne, unb jule^t bittet er fid) nod) ein gute§ 2;rinfgelb au§,

meil er fooiel 9}lüf)e gel)abt. ^Ueine blaffe 2:augenid)tfe

l)ängen fic^ auf ber ©tra^e an einen, um mit ber licben§=

rcürbigften UnDerfd)ämtl)eit allerlei .^inberfpielroaren auf=

äubrängen: Siebe» ®oftord)e! foofen (Se bo(^ ben allertiebften

33ajia55ule, ben fd)nurrigen 2Balbteufel, einen ^ilberbogen —
aße§ nur ©enen (Silberj;rofd)en !

—
9hin aber, nad)bem id) oon ben SReiftern ber SOBeiSbeit

unb ^^^rieflern ber 3)lufen bis ju ben ©affenjungen l)erab=

gefunfen bin, ift e§ roal)rlic^ 3^it 5U fd)lie^en, unb id)
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füge nur nod) bie 9lac^rirf)t bei, ba^ id) h\§ dhn\a^x au§=

giet)e. ^enjel, 2)örtenbad) unb id) f)aben bil baf)in brei

3intmer §ufammengeniietet , f)aupt[äd)Iic^ ^et§en§ t)alber.

^aju i[t bie neue SßBot)nung fd^öner unb raoljlfeilev al§

meine bi§f)erige, ebenfalls in ber golbnen SJiittelftrajie 9h'. 50.

Unb nun noc^ bie Hoffnung auf balbige, froiie unb reid)e

Sflac^ridjten. ®ie freunblic^en Briefe bev lieben ©Item, foraie

ber be§ ^or^eKanengeB tt)aten mir mieber rcot)l mie SRorgen»

tau unb 2lbenbregen, ober Dietmet)r mie (Sonnenid)ein im

SBinter, ^eimatglodenflang bem Sßanberer unb ein grünet

^lecEc^en @rbe bem 2luge in ber SJiarf ^ranbenburg.

2(Ke ©eoattern, 9lad)barn unb ^reunbe, alle SJie^ner

unb 0rd)enbiener, alle @efd)mifter unb bie mic^ grüben unb

meiner gebenfen, feien Ijer^lid) §um 9teu=^at)re gegrüßt!

SRit finblid;er Siebe

^¥
ge^orfamer

^arl.

SSerltn, 23. Csanmu 1839.

Siebe ©Itern!

3Sor allem foll biefer ^rief ber lieben SJhitter bie i)exi'

li(^ften @lü(iroünfd)e gum @eburt§tag bringen. 9Jlöge il)r

ba§ ^eft frö^lid) angebrodjen fein im frö^lid)en 5lreife unb

@efunbl)eit unb (Segen bie %üüe and} in biefem ^al)r auf

il)r teures Seben l)ernieberflie^en. — 3lud) bem fleinen 9left=

üögeldjen unb Ijolben SJlutterfinbdjen, beffen @eburt§tägd)en

bem ber 9}]utter auf bem ^u^ nadjtrippelt unb fid) an it)rem

bleibe l)ält, mie fie felbft gern tt)ut, ^^räulein 9}krien, mad)

ic^ meine untertl)änigfte ©ratulation; id; l)offe, fie al§ eine

oerftänbige unb gebilbete ®ame, bie eg nid)t nur im Striden

lux SSoÜfommen^eit gebrad)t, fonbern auc^ in ben 2lnfang§=

grünben ber gelet)rten 2Biffenfd}aften , al§ ba finb Sefen,

©d)reiben, 9fled)nen, fid) umgefeljen l)at, mieber §u begrüben.
Maxi ®exoi. 11
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©obann meinen rcärmften 2)an! für bie reidilid^en unb

Iieblici)en 33riefergaben, burrf) beren 2tn!unft mir ber 11. ^a=

nuar §u einem ^efttage, rot im 5l'alenber, rcurbe. durfte

id) nun bod) im @ei[t no(f) alle ß^^rifttagSfreuben nad)=

genießen unb vox ben golbnen Ut)ren unb Sovguetten ebenfo

freubig erfrf)recten, lüie bie gtüd(id)en 9)läbrf)en jelbft. 9Sor

allem aber freute id) mid) be§ foftbaren ®f)rengefd)enf§ unb

Siebe§äeid)en§ , mit bem ber liebe 23ater überrafd)t mürbe

au§ fernen Sonben. ©in fc^öner Orben, wenn er gleich

nid)t üon oben lierab f'am, ein mol)loerbienter @|renpo!al,

menn gleid) nid)t§ baoon in ben ^ß^lu^S^" fl6t)t. SRöge er

fortan leud)ten imb Hingen, mit eblem @eroäd)§ au§ nie üer-

fiegenbem Heller gefüllt, bei mand)em fröt)lid)en ^^amilienfeft

bi§ in ferne ^^it^i^'

SBie fd)ön mu^ ber Slbenb be§ 28, 2)e3ember§ geroefen

fein! roeldje t)olbe ©enien ber ^reube, meld)e Reitern ©eifter

be§ 3Bi^e§ unb ber ©ragie mögen ha bie S^afel umfreift

(laben, fo ha^ man felbft in Berlin, ha§ hod) ©eift unb

2Bi^ eigentlid) allein gepad)tet l}at, neibifd) merben mödjte;

aber nein, id) freute mid) be§ fd)önen 3lbenb§, qI§ ptt id)

il)n mitgenoffen; e§ ift namentlid) fo ^übfd), ba^ nun, feit

ber Störenfrieb unb ©tein be§ 2lnfto^e§ t)unbert ©tunb meit

meg ift, bie 3f|ad)barsl}äufer fid) mieber fo freunblid) gufammen*

finben, unb ^rieben unb ^reube t)inter feinem ^lüden fid)

tuffen. — SBar e§ boc^, a\§ l)ätte 2ll)nung mid) am Slbenb

jene§ 28. ®e§ember§ mit ein paar guten ©efellen in bie

^agorfd)e 9ieftauration getrieben, (bie glängenbfte ^Serlins,

rceldje nid)t gefe^en gu f)aben fooiel ift, al§ in 9tom gemefen

5U fein, ol)ne ben ^^^apft §u fd)auen,) mo mir in präd)tig be=

foriertem ©aal unter inbianifdjen 3^tten, gmifd^en grünen

^o§!eten unb filbernem ©pringbrunnen ein (Sla§ Söein in

@l)ren trauten unb beim ^ufd) ber 2:rompeten ba§ ©d)maben»

lanb t)od)leben tiefen.

Um fofort gu meinen ^^rioatangelegenf)eiten überjugetien.
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fo wäre ^ier gunädift bie üielgenannte 9}latfii§fd)e %xaQt

irieber auf§ 2'apet ^u bringen, bie bem 2Infd)ein nad; fo

lüenig ein ®nbe geroinnen roirb, al§ bie ^elgifc^e; oielmef)!',

fdjeint'§, rcerb id) ben Status quo al§ unaufgelöften knoten

ooIIenbS burc^ meinen fiieftgen 2rufent{)alt fdjieppen. ®a^
id) bie 2(breffe früher nid)t fanb, erflärte mir 3trQu^ einfad)

baburd), bo^ bie g^rau ^ammergerid)t§rätin einftroeiten gur

^rau @e{)eimen Ö^egierungsrätin aoanciert roar. ^c^ ging

bemnad) f)in unb gab bem Sortier 'Srief unb ^arte, mid)

3U melben. ^^Iad)bem fooiel 3^^* oerfloffen roar, um ben

Q3rief bequem §u lefen, !am er roieber i)erau§ unb bebauerte

unenblid), ba^ bie ?^rau ^J^ätin eben ou^gegangen roäre, nebft

I)öf(id)er ^öitte, roieber gu fommen. '^la&j anftänbiger 3n)ifd)en=

geit rciebert)oIte id) ha§ Sittentat: aber bie ^rau statin roaren

zufällig roieber ausgegangen, ber öerr ^ebiente baten fid)

noc^mal§ meine 2Ibreffe au§ — wa§ foöiel {)ei^t, al§: ^e=

müf) bid) nid)t me{)r, bi§ man bir'§ fagen lä^t — ic^ gab

fie unb feitbem finb roieber je^n Sage oerfloffen, o^ne ha'^

man nad) mir gefragt l^ätte. (Sef)r neugierig fd)eint man

j ebenfalls nid)t auf mid) §u fein; id) fpred)e mit ®on "l^ty--

lipp: ^d) {)abe ha§ meinige getf)an, ^arbinat, t^^un ©ie

ba§ ^f)re; mit ^^romet^eu§: 2öäf)nteft bu etroa, id) foUte

t)a§ Seben f)affen, in Söüften fliebn, rceil nid)t ade Q3lüten=

träume reiften? unb fd)mei^e mit @ö^ oon ^erüc^ingen ba§

O^enfter §u.

^n ber %^at füt)( id) mid) be§roegen nid)t oerlaffen,

nod) nerfto^en. SBid id) einen gebilbeten ^^erliner 2;f)eeabenb

genießen, uerme^rte unb oerbefferte 2{uflage be§ 9Jlünd)ner=

t{)eeg, fo gef) id) gu S^eimer^: ber alte Üieimer ift ein ebenfo

braoer unb roof)IrooIIenber, aU gefd)eiter unb gebilbeter Mann,

unb bie @efeUfd)aft bort meift ebenfo intereffant al§ ungeniert.

Sd)roäbifd)er bann unb ^äu§(id)er ge{)t es bei SBagemann [)er.

Weitere neue '^efanntfd)aften finb: ^onfiftorialrat ^o^=

bod), ber junge ^^rofeffor (3d)öll, ein angene{)mer @efeü=
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fc^after, unb met)reve anbeve junge ©ente^ imb [cf)öne ©eiftev,

fo ba^ id) aurf) oon biefer Seite im 33orbeiget)en ein bi^rf)en

ein (Sinfe^en in ha§ f)iefige Seben unb treiben gewinne.

Über meine ©efunb^eit l)ab irf) nicf)t§ ju !(agen; §mar

ift ber 53arometer berfelben feit ben erften 2öod)en ber 9^ei[e,

roo er unter bem ©influ^ be§ freien bewegten .2eben§ einen

merf(irf)en ^Iuffcf)mung genommen t)Qtte, raätirenb be§ ©title«

Iiegen§ f)ier mieber etroag 2öenige§ gefunfen, boc^ mie gefagt,

ot)ne ba^ ic^ etroa^ 'öefonbere§ p ftagen f)ätte.

9^od) mid irf) einiget gur (Srf'tärung be§ bieSmaligen

Xitelfupfer^ bemerfen, ha^ weniger bie (Steganj ber 2lu§>

fül)rung, al§ bQ§ 9}lerftt)ürbige unb für Berlin ©fiarafte--

riftifdje be§ @egenftanb§ für firf) ^at. @§ finb nämlic^ 2

^ird)en, me(d)e ba§ S^^eater frieblid) in bie Wlitte genommen

(jaben, red)t eigentlid) „^rop{)ete rechts, ^ropt)ete Iin!§, ba§

2BeItfinb in ber 9)litte." Übrigens ift t)ier ber Slbftanb

oon 2;t)eater unb Hird)e in manchem fo gro^ nirf)t. ©d)on

bie ^Quart ber meiften ^ird)en t)at, wie aud) S^igura jeigt,

etmaS fe^r SKeltlidjeS; fie finb faft alle in bem ungeiftlid)en

unb geiftlofen S^Vi'- i^"'^ ^omobenftil be§ oorigen unb i)or=

üorigen ^at)rf)unbert§ gebaut, t'tein, bunt, mit ©dinörfeln

übertaben, nur in gmeien, einer uralten, f)alboerfallenen unb

einer neuen im gotifd)en ©til erbouten, ift mir bi§ je^t

tird)lid) 5U Tlnk geworben. ®ann I)at and) ber @otte§=

bienft felbft üiele§, roa§ un§, an einfad)ere ©eifteSfoft @e*

wohnten, tl)eatralifd), fatt)olifd) oorfommt : gefdjmüdte 2Ittäre,

^id)ter barauf, Silber barüber, bie lange, übrigenl wie id)

^§ t)erftel)e, nidjt unfdjöne nod) unfräftige Siturgie com 2tltar

au§ üerlefen, mit (Jl)orgeföngen reid}li^ untermifdjt. (Snb==

lid) ber 5lan§etoortrag felbft würbe hti un§ burd)au§ für

affe!tiert gelten, t)ängt übrigen^ mit bem norbbeutfd)en

'3)iale!t unb SBefen ebenfo natürlid) äufammen, wie ber

unfrige mit bem fd)wäbifd)en. 2ßa§ gegenwärtig eine wot)l=

t^ätige SCßärme unb einen lebenbigen ©djwung in alle '»^^re-
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bigten brinc\t, i[t bie ^^^olemif gegen bie päpftlidjeu 9In=

ma^ungen. ipat bod) jogov S)lar{)einefe aii§> feinev

fpe!u(attoen 9fiut)e [id) §u einer 9^eif)e üon ^ontrooev^prebigten

tierabgelaffen unb feine ^uf)örer com ^att)eber qu§ ein=

gelaben, i^m aud) unter bie ^anjel §u folgen, lüo man benn

freilid^ oud) nid)t§ anbere§ t)ört, a(§ im l^örfaal: eine bog=

motifd)e SSorlefung.

Übrigeng finbet man, mie e§ fid) für eine gro^e ©tabt

gegiemt, aüe ^auptprebigtmeifen repräfentiert, unb in jeber

klaffe menigfteng ein paar gute ^rebiger. SBer fic^ burd)

bcn 33erftanb erbauen rciU, ber gef)t ju |)o^bad), mo er

eine nüd)terne, ftarc unb gefunbe ©ebanfenentmidlung finbet;

wer ©d)(eiermad)er ^ören rcitt, jene unerbitttid) fd)arfe unb

bod) burd) einen gemiffen mi)ftifd)en 3"g ermärmte ^ialeftif,

ber finbet if)n big auf ben äußern 33ortrag I)inau§ bei

^ona§. ^ür ^erg unb ©emüt ift fü^ere unb bod) t'räftige

unb gefunbe ©peife §u ^olen bei 3trnbt, Si§co unb

2;^eremin. Ülamenttid) ber (e^te, geiftreid) unb boc^ ein*

fältig, pt)antafiereid) unb bod) immer praftifd) erbaulid),

milb unb fräftig, mei^ tief in bie oerborgenen galten ber

^erjen einzubringen. ®d)ahe, ba^ meber feine ©eftalt nod)

fein Organ üiel priefterlid) 3Bürbige§ f)at. Sßen enblid)

nad) einem Ot)renfd)maug gelüftet, mer feine ^^l)antafie gern

rceiben, unb fein ^erj im ©türm erobern laffen mag, ber

fuc^e ein ^tä^d)en gu finben unter ben bid)ten 9ieif)en, bie

fid) um ©trau^' Mangel brängen. ®a roonbelt bie ^ebe

burd) alle färben unb Xöm, oom bro^enben Bonner be§

@erid)t§ big jum meinenben ©nt^üden, uon ber treut)er5igen

Popularität be§ 2Iu§brudg big gur bitterläc^etnben Ironie,

überrafd)enbe SÖenbungen, eingelne ben klaget auf ben ^opf

treffenbe @leid)niffe unb tiefe ©riffe ing ^erj — unb bod)

gel)t man am @nbe I)inn)eg, met)r betäubt alg erbaut, wie

aug bem 3:l)eater, man l)at beg ©uten guniel bekommen,

unb all ber bli^enbe ©d)mud ber Serebfamfeit erfd)eint gu-
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le^t bod) nur luie ein üon au^en umgeinorfener SHantel,

I)inter bem es nidjt nur am ©ruft be§ ©ebonfen», fonbern

aud) bes @emüle§ fe{)It. 9ied)t flar rcirb einem biefer

Unterf(i)ieb ber 53ereb[am!eit be§ §er§en§ unb ber ^unft,

roenn man mit Strauß einen ebenfalls fet)r beliebten biefigen

^rebiger, ©o^ner, oergtei(f)t, ben originellften oon allen.

i^ier ift aud) Serebjamfeit, aber fie ge^t nic^t im pui-purneu

^rad)tgemanb, jonbern im fd)lid)ten 33auernrod einl)er; l)ier

fel)lt el aud) an einem ftrengen ©ebanfengufammen^ang,

aber ber ^aben eine§ gläubigen, -oon feinem ©egenftanb er=

füllten «Sinnes !^ält bas ©anje jufammen; l)ier fommen aud)

^Husbrücfe, Sßenbungen auf bie Mangel, bie man feinem

anbem erlauben bürfte: aber il)m mu§ man fie §u gut

l)alten, meil nid)t§ @emad)te§, nidjts bes (2d)muc!e§ t)alber

babei ift, fonbern alles aus bem innerften 9}lar! einer jmar

oft n)unberlid)en unb einfeittgen, aber gefunben unb eblen

9latur f)erDorgemad)fen. Unb menn jener in ben fd)mu(ieu

fallen bes 3^om§ ben ipof unb bie gebilbete SBelt um fid)

oerfammelt: fo mirb ^ier in einem unfdieinbaren 3:empeld)en

ben Sirmen oorjüglid) ba§ ©oangelium geprebigt, unb §mar,

bamit ber ^ontraft oollftänbig fei, nid)t in ber eleganten

berlinifd)en, fonbern in ber breitern fübbeutfd)en DJIunbart,

ba ber alte ©o^ner, fooiel id) mei^, ein Q3ai5er ift.

2)ie§ finb etroa bie .^auptfäulen ber l)iefigen ^ird)en,

fomeit fie mir bisher befannt gemorben unb rcie fie mir er=

fd)ienen finb, unb id) bitte nur meine unma^geblid)e ^ritif

nid)t als Slnma^ung auszulegen, ba man ja befanntlic^ ein

'3ud) resenfieven barf, o^ne felbft eins fd)reiben ju fönnen,

unb bas StraPurger 9Jlünfter befdjreiben, ol)ne e§ felbft

gebaut gu baben.

Unb nun ha§ (Snbe com Sieb rcie immer, unb bod)

immer gleid) tief au§ bem ^erjen fommenb, bie ber^lii^ften

2öünfd)e für bas 2öol)lfein bes ganzen ^aufe§, bie fel)n-

lid)fte |)offnung auf balbige gute 9^a(^rid)ten, bie rcärmften
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®rü|e an atte. 35senn id) alle rtainenttid) auf§äf)Ien tüoÜte,

bie mein ^er^ grü^t, fo hxaud)k id) ebenfalls nod) ein be=

fonbrc§ 33tatt: fo feien benn bieSmal au^er ber gangen

Familie nur genannt Dnfet S)o!tor§ mit il)rem gangen §aufe;

hk beiben bräoften Reifer im Sanb, ^err 2)ettinger unb

SRel)l nebft ^-amilie; meine unoerge^lidje ^^reunbin — (Sopl)ie

^auff; ha§ teure Kleeblatt, ^gfr. ^iliane, ^rau 33auer^eim

unb ^atl)erli§cf)en : bie @efcf)rcifter, 2:ante Sötte unb Onfet

©ottlieb; furtum mer'S annel)men mitl bi§ auf bie lieben

^flafterfteine ber SSaterftabt.

9}]it !inblid)er Siebe

get)orfamer

^arl.

SBerlin, 13. geöruav 1839.

Siebfte ©ttern!

©0 ift benn abermals ein 9)lonat feinem @nbe nat),

unb ein anberer cor ber 2;t)ür, ber le^te, ber mir l)ier äu=

gemeffen ift. %nx alleS Siebe, @ute unb ©c^öne, haS mir

feit bem legten 9fiec^enf(i)aft§berid}t oon .^au§ gugefloffen ift,

fage id) allen beteiligten oon ipergenSgrunbe ®anf. SJlögen

^f)nen bie legten Söodjen fo freunblid) geroefen fein mie mir,

ber liebe SSater oon feinem Unn)ol)lfein längft mieber genefen,

bie Unbilben be»- 2öinter§ unb bie (Sd)reden be§ ©rbbebenS

glüdlid) überftanben!

äßal mid) betrifft: fo mu^ id) mit einer @{)rener!lärung

für @e!^eime 9^at 9)]att)ifen§ beginnen, bie fid) gegen bie

Familie red)t brao l)erau5gebiffen l)aben. ®ie Sefanntfdjaft

rourbe glänjenb eröffnet burd) eine ©inlabung gu Xi)zz unb

2lbenbbrot im großen ©tit, bie mir einen ergö^lid)en Slbenb

bereitete. „SSerblüfft mar er gmar gleid) an ber Xf)ixx, al§

ob§ i^m äu üorne!^m miberfül)r": benn auf ber einen ©eite
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be§ 93or§immer§ eröffnete fid) eine brillante 2tu§fid)t in bcn

©a(on ber Samen, nieldje mit bli^enbem ©efdjmeibe plau=

bernb unb ladjenb im Greife fa^en, ouf ber anbern eine

nidjt minber et)rfurd)tgebietenbe in ben Salon ber ^errn, ber

fdjroarjbefradten, n)eiJ3manfd)ettengefc^müdEten, unb ic^ rcäre

n)a^rfd)ein(idj nod) einige 3^ittang g(eid) Suribans @[et

grcifdjen gmei ^eubünbetn ftet)en geblieben, menn nic^t fo=

gleid) ber liebenäroürbige SBirt mit einem gra§iöfen: 511)

guten SIbenb, lieber ©eroü auf mid) 5ugel)üpft märe. @r ent=

[d)ulbigte fid) angelegentlid), ba^ er roegen gel)äufter ©efc^äfte

mir ben ^^e[ud) nod) nidjt ^eimgegeben, rcorauf id) gnäbig:

„bitte bod) baüon nidjt gu fpred)en, ^err @et)eimrat!"

ftellte mid) feiner nid)t minber liebensmürbigen ©ema^lin

Dor, roarf mid) bem ^ofprebiger 3:l)eremin in bie 3Irme unb

fül)rte mid) in ben ^rei§ ber politifierenben unb bie mor=

gigen 3^^tungen lefeuben @el)eimräte ein, mobei e§ mid)

einigermaf^en genierte, ber einzige ^u fein, ber feine Orben

trug. 9Md}bem l)ier ein paar ©tunben, nid)t ganj rofenfarb,

überftanben raaren, erfd)allte ber 9^uf §ur Safel unb ber

fd)n)aräe Strom ber ^errn ergo^ fid) in bo§ bunte ^eden

be§ ®amenäimmer§ um §u engagieren. 9Hir fül)rte ber 3"^

fall ein allerliebfte§ ^inb oon 18 ^at)ren in bie 3lrme unb

mid) auf eine 3lnfprad)e befinnenb, meinen (Stern preifenb,

l)atte id) fie unb mid) plaziert, al§ bie ^olbfelige begann:

vous parlez donc fran^ais, Monsieur? — Non Monsieur,

je suis faclie, antwortete id) im erften cSd)reden; aber ma§

t)alf§, gur Sinfen l)atte id) ebenfalls fran5Öftfd)e dla&jhav

fd)aft in ©eftalt einer alten 2)ame; beibe nun, bie alte unb

bie junge, mit aller Seb^aftigfeit unb ©ra§ie einer frangö^

fifd)en od^meiserin, nat)men mid) in§ ^teujfeuer, unb id)

mu^te mittangen fogut e§ ging, mobei mir meine ©tubien

mit unferer ^ranjöfin Suife fet)r gu ftatten famen. '^a(i)

unb nad) ergab fid)§, ba^ fie fo gut beutfd) fonnten, al§

id) franko [ifd), unb fo würbe bie Unterl)altung au§ beutf(^en
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unb fraii§öfif(^en ^-e^en luftiüi genuci jufammenoieflirft, unb

ber 3Iugenblicf bes Stuljlrücfen^ fani uiel 311 früf) (jerbei. —
(®amit man fid) mid) in metner gangen Siebensmürbigfeit

babei oorfteilen fann, mu^ man miffen, ha^ id) ba§ ^aar

gegenroärtig nad) ber neueften 9}]obe ber I)ieftgen ©legantö

trage, rcas 1) mobern, 2 1 romantij'd), 3) tf)eotogi]"d), -4) mo^U

feil, 5) rcarm ift.) Seiber finb biefe 3it!el nid)t fte{)enb,

rcie bie bei 9*ieimer§, rcns für meine Sluebilbung fet)r för-

berfam märe, unb haS näd)fte, mas mid) bort ermartet, ift

nun, rcie mir ber ,^eiT ©ef)eimrat beim legten ^efuc^ mit

fceunblid) (ifpeinber (Stimme unb matenber Semegung ber

^änbe eröffnete, eine (Sintabung gum Souper im gang fleinen

3^ami(ien§irfel , mo übrigens beibe unter einem öäufd)en

pbfd)er ^inber eigentlid) nod) üie( (iebenSmürbiger finb.

^ah id) fo in biefem unb bem 9ieimerfdien $)aii5 t}inter

ber glän§enben 2d)ale and) einen tüdjtigen unb fü^en i^ern

ber ©efinnung gefunben, fo baben bagegen anbere DIamen

unb Greife, befonbers au§ ber äft£)etiid)en 2öe(t, bie a\x§ ber

g-erne einen großen D^eij auf mid) ausübten, in ber 9^af)e

ein §iemlid)e6 non i^rem 91imbu5 unb it)rer ©lorie einge^

bü^t. 2)od) ift bieg in ber Crbnung: benn für§ erfte nimmt

fid) ja atleS non roeitem beffer au§, als in ber SRäbe. ^iefe

einfache 3Öaf)r{)eit ift aber gmeimal maf)r in DIorbbeutferlaub,

unb breimal rcal)r in ^Berlin. 58ei un§ fommts bod) bann

unb mann oor, ba^ mebr f)inter einem ift, al§ man if)m

gleid) anfiel)t, aber l)ier, wa§ einer ift unb fann, ha^ ©an^e

unb 33efte, raeiß man in ber 9iege( aud) preisjugeben, ha^

man§ fd)on Don roeitem ftef)t, unb roei^ e§ gut in^ 5luge

fallen 5U (äffen, bal)inter aber ift bann roeiter nid)t§ 33effere§

mel)r §u fud)en, et)er etroas @eringere§. 3old)e oerfdiämte

@elel)rte, bie befd)eiben il)ren 9?eic^tum lebenslang in ber

©tubierftube nergraben, road)fen bier nid)t, fonbern roer

etroa§ roei^, fd)reibt flugs ein 33ud) brüber; fold)e liebe

3t[d)enbröbel]eelen, bie £)inter einem blöben unb fpröben
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Sht^evu einen ©(i)a^ oon @emüt, @eift, 3{nmnt unb Sßi^

Derbergen, ber nnr ein paarmal be§ ^at)r§ feinen ©onntag

feiert unb firf) nor bie Seute wagt, finb l)ier ebenforcenig

an ber S^age^orbnung, ai§ bie adegeit in fid) oergnügten

3rf)ulmeifterlein äßuse, fonbern rcer etroaS fein wiii, ber

muß fid) geigen, unb rcer gef(^eit fein roi\i, unb haB ift t)ier

jebermann, ber mu^ nid)t§ gelten (äffen, fonbern über alle§

raifonnieren. Unb fo forgen fie benn felbft bafür, einanber

be§ adjugroßen @(anje§ gu entfteiben, unb bem gutmütigen

^^erounberer bie 2Iugen §u öffnen, ^n ber Xljat ift e§

munberbar, n)e(d)e :Öiebe unb ?}ertigfeit, „'üa^ ©tra^Ienbe gu

frf)n)äräen," ober nad) bem I)iefigen Slusbrucf aUe§ möglid)e

„fd)Ied)t gu mad)en" man t)ier in ben gebilbetften Greifen

finbet. — 9)lan bringt einen 9}lontag Stbenb in ber Iittera=

rifd)en ©efetifdjaft §u. Qmx\t mirb eine beUetriftifc^e ^f^euig^

feit, etrco eine Diooeüe oon 3:iecE oorgetefen. 2öäf)renb bc§

3Sor(efen§ ergoßt man fid) meiblid) an all bem SCöi^ unb

^umor. ^aum aber ift ba§ ^ud) §u, fo fd)ämt man fic^

unb rul)t nid)t, bis fein guter O^e^en mef)r an bem ^robuft

ift, mobei bie großen ^^id)ter ^Raupad), ©trecffu^, ©ruppe

unb mie bie berüfimten 9kmen raeiter fiei^en, natürlid) ha§

^auptroort füt)ren. 9lad)bem fo nod) einiget anbere auf§

%a])ü gebradjt unb fc^led)t gemad)t ift, entfernen fid) jene

SJiatabore nad) unb nad), unb nun rüdt man oertraulid; äu=

fammen, unb mad)t fid) mit 3Öi^ unb ©eift and) über biefe

luftig; je leerer ber (Saal rcirb, befto mef)r l)äuft fid) ber

(Stoff: benn über jeben 2lbgegangenen mirb reblid) ba§ 2o=

tengerid)t gel)alten ; enblid) fi^t man allein ha mit bem legten

9J^itglieb, ha§ nun über bie ganje Slnftalt bie Slc^feln gudt.

SDkn gef)t mit il)m uon bannen, fagt fid) auf ber ©tra^e

mit freunblid)em ^änbebrud @utnad)t. 2)er @ble rcenbet

um bie @de unb murmelt: „®d)af5fopf!"

S)od) id) bin ja felbft malitiöä unb gum ^Jtäfonneur

geworben, unb ftebe bod) im @runb mit ber guten (Stabt
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33erlm, her \<i) fo oielfad) üerpf(id)tet bin, mef)!' unb ntef)r

auf einem red)t freunb[d)aftlid)en ^u^, namentlich [eit fte

in ben legten SOBoc^en ^u allen geiftigen ^ßorjügen f)in nod}

ein [o freunblirf)e§ ^rül)ling§gefic^t mad)t. ^n SOßaf)rt)eit

^aben wxv, nad)bem in ber legten .^ätfte be§ Januar bie

©onne f)inter einer el)ernen Sßolfenbec!e wie begraben ge=

wefen, unb in ben erften ^agen be§ Februar bem ©c^nee

burd) eine gtänjenbe ^of[d)(ittenfat)rt , bie aber mit bev

Stuttgarter an Junior unb (Srgö^Iidjfeit fid) nid)t meffeu

fonnte, bie le^te @{)re erroiefen war, nun feit ein paar

3ßod)en ba§ fonnigfte, fetigfte f5^rüf)ling§n)etter, t)a§ erft i)eut

fic^ rcieber p trüben beginnt, ^ennt man bod) ha^ ernfte

33erlin faft nid)t me^r, rcenn man an einem fold)en fonnen=

Ijetten ©onntag 9^ad)mtttag, rco bie Sßad^e am 33ranben=

burger Stl^or üor all ben au§' unb einpaffierenben ^ringen

unb §errfd)aften feine 5 Minuten §ur 9iu^e fontmt, einen

Spaziergang in ben 2;iergarten mad)t. ^a wimmelt gu

SBagen, §u dlo^ unb §u ^u^, in ©ammet, ^el8 unb Seibe

bie !^of)e SQBelt burd) bie grünen St^annenatleen. S)er alte

t^riebric^ 2Bilt)elm III fäl)rt in einem feiner einfad)en 3^ut)r=

werfe nad) G^^arlottenburg ; bie fd)muden ©arbeoffi^iere laffen

i^re ^ioffe fourbettieren, fül)ne ^amen §u ^fevb jagen, einen

funfelnben ©d^raeif oon ^aoalieren unb ^odeg§ hinter fid)

l^cr, bie 2llleen l)inab. Slllerliebft fra^ig finb namentlid) aud)

bie ^inber aufgepu^t, polnifc^, türfifd), d)inefif(^, unb ^üb=

fd)ere§ l)ab id) nid)t gefet)en, al§ einen fd)önen faum 6jä^-

rigen Knaben, ber ol)ne alle Begleitung ein großes fdjrcarjeg

iRo^ luftig unb mutig tummelte, mit langem gelbem, bi§

auf ben ©attel I)inabl)ängenbem ^aar. Slber nid)t nur bie

f)ot)e SBelt, au(^ ber ©eüatter ©d)neiber unb §anbfd)ut)»

mad)er, freiließ mit bem 2lnftanb eine§ ©e^eimen d{ai§ unb

feiten ol)ne Orben, roenigften§ ha§ eiferne ^reuj, ftol§iert

famt g^amilie einher; unfer bienenber (Seift, Ojufte, fam

fc^on mittag^ mie eine ®ame gepult aufg ^']immer: „meine
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^eiTU, 3ic t)abeu öodj nichts ju be[el)Ien auf narfjmittag,

id) mödjte mid) gerne ein SSergnügen machen," unb bamit

ba§ SÖunbev ootlfommen fei, Dr. Dleonber lä^t ]id), in einen

gräulid)en ^ut[d}ermantel get)üllt, t)on feiner Sd)raefter auf

ber einen, feinem JamuluS auf ber anbern Seite geleitet,

fpajieren füt)ren.

3(ud) bie ^Jladjtigatlen taffen fid) fd)on l)ören, freilid)

weniger bie f'leinen gefieberten a(§ niehne^r ungefieberte, unb

weniger im freien, al§ unter bem '^ad) be§ Opernf)aufe§,

bie großen Sängerinnen JaBmann unb Sörae. ^d) benü^e

aud) biefe mir f)ier gebotene @elegenf)eit §u meiner SOßeiterbil-

bung, fomeit es angezeigt ift, teil§ um meine 9J^enfd)ent"enntni§

im allgemeinen §u erweitern, teil§ um mein Of)r für bie ^ar=

monie ber 9[Rufif unb bie Räuber ber ntenfd)lid)en Stimme

immer jarter unb empfänglid)er ^u mad)en. Übrigen^ barf id)

iüot)l nid)t erft Derfid)ern, ha^ alle§ bieg nur bie bunten 3^ran=

Jen unb Stidereien am Saum meiner Sage au§mad)t, bie im

übrigen au§ bem fd)Iid)ten ungefärbten ^aben ber SBiffenfc^aft

folib unb fleißig gewoben finb. 5lud) auf bie ^affe wirb be=

ftänbig fd)onenbe D^üdfic^t genommen, mas freilid) t)ier, wo

im ^2)urd)fd)nitt immer ein 2tt)aler aufgebt, wenn bei un§

ein ©ulben, jugleid) feljr fd)wer, unb fet)r notwenbig ift.

3Som 2lnfang an war 1 ^unbert Don ben 4 ^ief)er angewie=

fenen baju beftimmt, unberül)rt flehen §u bleiben, ma^ nur

bann eine 3inberung erleiben bürfte, wenn bie Steife fidi

um einen 2)lonat oerlängerte.

3Ba§ ben ^lan ber weiteren 9ieife betrifft, fo ift er

3unäd)ft im allgemeinen nur fo weit beftimmt, Oftern noc^

I)ier §u feiern, bann über ©reifswalbe, Stralfunb auf bie

^nfel 9iügen, um ba§ l)eilige 9)2eer §um erftenmal gu be-

grüben; oon bort, ha bie 2)ampffd)iffal)rt naä) ^open^agen

um biefe ^al)re§5eit nod) nid)t im ©ang fein wirb, über

9^oftoc! unb Sübed nad) Hamburg, oon wo aus bann vkU

leid)t aud) 5^iel befud)t werben tonnte. |)elgolanb rät mir
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übrigeng {)ier jebernmnn an. ^\xm 2;etl f)ängt ha^ Ülät)ere

aud) norf) Don ber Segleitung ah, bie id) etraa befomme.

^er ganje (5cf)roabenbunb roirb fid) um Ofteru nad) allen

oier Sßinben gerftreuen. — ®al SageSgefpräd) in ber t{)eo=

Iogi]d)en SSelt bilbet je^t natürlid) aud) ^ier 8trau^' 33e=

rufung nad) 3ürid); unb rcenn man i{)n gerabe aud) nid)t

al§ neuen 3^i"Ö^i gelten (äffen roxli, fo finb bod) bie, n)eld)e

il)n fennen, barüber einig, ha^ e§ nic^t blo^ für if)n gut ift,

au§ ber unfreiwilligen Ö^ube, in ber er notroenbig immer

faurer unb bitterer merben muffte, in eine lebenbige 2Öirf=

famfeit oerfe^t ju fein, fonbern ha^ es aud) ber 2^l)eologie

nur 5um ©erainn gereid)en fann, it)n in if)ren 2)ienften gu

^aben. 2)enn baburd), ha^ man i^n ausftie^, roar er bod)

nid)t übermunben. ^a^ er aber in feinen erften ertremen

8tanbpunft nid)t l)artnäcfig feftgerannt ift, fonbern ber '^al)r=

t)eit offen unb fügfam, aud) rao er meiter», ober ma§ bas

nämlid)e ift, 5urüdgel)en mu^, l)at er neuerbingg beutlid)

genug gejeigt. ^ebenfall§ geborte übrigen^ ein gutes ©eroiffen

unb ein bebeutenber moralifd)er 9)]ut baju, um bei bem fana=

tifd)en (Sefd)rei ber öu^erften (Segenpartei bem 9^uf gu folgen.

2Röd)te id) balb rcieber mit einer Sabung red)t guter

9iad)rid)ten erfreut rcerben! 2luf bie angefünbigten 'Briefe

oon ^'X\^ unb Sötte freu id} mid) fel)r; übertiaupt bebenfe

man, bo^ e§ roal)rfd)einlid) bie le^te 3enbung ift, bie id;

t)iel)er erfialte, unb fd)miere mid) nod) etroa», — Unb nun

fd)ütt id) fd)lie^lic^ raieber einen ganzen Slumenforb oon

©rü^en au§, jebeg nef)me nad) belieben unb @ebüt)r: Sd)nee=

glödc^en unb SJiärjenoeildjen , Üiofen unb 33ergi^meinnid)t

unb immergrün, @änfeblümd)en, Sd)mal5blümd)en, ^elänger

(roegj jelieber, S^itterfporn unb @l)renprei§!

9Jlit finblid)er Siebe

gel)orfamer

^arl.
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SBerlin, ben 2. Slpril 1839.

Siebe ©Itern!

®(i)on lange fie^t mid) ber ©d)reibje!retär rcieber mit

[tummem 33orn)urf on, trenn meine 33li(fe ben feinigen be=

gegnen, unb maf)nt mid) an meine ^fli^ten gegen 'C>a§ 33ater-

(anb, unb nun, nad)bem ben Ofterfeiertagen gebüf)renb bie

©i^re gegeben roorben, auc^ ein 3^mmertaufrf) , hod) unter

bemfetben ®arf), mit feinem 2:roubIe glüdüc^ üorüber ift,

fomme ic^ enblic^ an ba§ liebe @eid)äft unb möd)te ben

Sorten gern ^-tügel geben, ba|5 fie, mie fie auf bem '^^iapier

ftet)en, aud^ cor ^^nen ftänben, um über alle 3^ragen 9^ec^en=

fcl;aft äu geben. 3)enn ba§ ©c^limme, ja S;ücEifrf)e von

^unbert ©tunben (Entfernung, worüber man fiel) nur burdj

ein fröl)li(^e§ SSertrauen megt)elfen fann, ha^ man monate^

lang nict)tä öoneinanber mei^, ha^ man fid) Dielleidjt brausen

be§ Sebeng freut, n)äl)renb bal)eim ^ranfl)eit unb ©orge ein=

gef'el)rt ift, ober ba|3 ein§ fid) um§ anbere ängftet, md^renb

biefe§ frötjlid) unb raol)lgemut feiner Sßege gel)t, l)ab id) feit

ben legten lieben ^^riefen, bie mir uon breifad}er, obiüol)l

meift fdjon ^albüberftanbener ^ranfl)eit melbeten, felbft er=

fat)ren. ?Jtöd)ten bod) hk böfen ©öfte löngft rcieber 'öa^

^au§ geräumt l)aben unb biefe ©enbung bie gange Familie

im befteu 2öol)(fein treffen, unangegriffen namentli(^ bie

liebe Tlntkx t)on ber Pflege ber Traufen unb ben lieben

3Sater Don ben get)äuften ©efdjäften ber g^eiertage.

3lber marum id) nod) fo rut)ig t)ier fi^e? mirb mau

fragen. 3lllerbing§ l)atten mir, id) unb ^enjel, anfangt auf

l)eute unfere Slbreife beftimmt; aber in ^etrad)t, ha^ mir in

biefen 3:agen ^immel, @rbe, ßuft unb SHeer bod) rcal)r=

fd)einlid) nod) in ju unl)olber Saune träfen; in (Srmägung,

ha^ t)ier nod^ gar mand)e§ gu feigen unb miebergufel^en, ah
gumac^en unb \n§ reine gu bringen ift; angefet)en ein in
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Doriger 3ßod}e eingefallenem Uniuetter mit Siegen, 3turm

unb Sc{)nee, iia^ namentlich) ben Karfreitag in fein geroüi)n=

fi(^e§ 2'rauergercanb fleibete, rcäf)renb ber Cftertag mieber

frennblid) im blau unb gotbnen J-eftfrf)mucf Ieud)tete; unb

nad) 2Int)örung unferei Staatsrat» Ijaben mir befd)(offen:

e§ lüirb bi§ gum 16ten gemattet unb bann, menn nic^t§

bajmifdienfommt, ber SSeg über Stettin, Oiügen, Stratfunb,

9\oftocf, 2ixbzd unb Kiel berma^en genommen, ba^ man

Otnfang 9)]ai in .^amburg eintrifft, roo man poste restante

53riefe §u treffen f)offt unb mieber gu fd)reiben gebenft.

|)ier {)aben mir norf) oollauf gu tf)un. ^ie öörfäte

^umr finb f(i)on feit 14 STagen gefdjtoffen, unb nidjt obne

einige 9iü{)rung ne{)men mir 3(bfd)ieb oon biefen fallen ber

9Bei§f)eit, rco mir nod) einmal als muntere Stubenten aus=

unb eingingen unb neben mandjer langmeiligen audj mandje

gute Stunbe f)atten, in ber un§ mit bem @eifte»auge oud)

bas ^er§ in g^reuben aufging : um fo niel)r nid)t o^ne einige

Oiülirung, ha bie ^rofefforen f)ier am Sd)luB gemül)nlid)

nid)t ein tro(ienes ^^unftum mad)en, fonbern nad) iOta^gabe

ber 'Serebfamfeit unb @emütlid)!eit mel)r ober meniger rül}=

renbe 3Borte bes 2{bfd)ieb» fpred)en. ®em alten Steffens

!amen bie 3: frönen ins 'iluge, unb @an§ nal)m nad) glän=

genb befd)loffener OioUe, mit bonnernbem ©eflatfd), ^od)

unb 3Sioat ^urra^rufen bebecft, rcie ein guter Sd)aufpieler

feinen Slbgang. — Überl)aupt mirb mir, ber id) nid)t einmal

ha^' fd)mu^igfte ©ijrflein, in bem ic^ ein ©las Sßein ge-

trunfen, unb bo§ elenbefte ^Jleft, in bem id} ein paarmal ge=

fd)lafen, ol)ne einige SBe^mut auf 9]immerroieberfel)en Der=

laffe, unb bem ha§ Kofferpacfen immer roie haä föinfargen

eines StücE§ Seben mit all feinen Seiben unb ^-reuben, feinen

abgetragenen Kleibern unb Derblid)enen S3änbern oorfommt,

ber älbf(^ieb oon l)ier, mo mir fo mand)e neue 2Infd)auungen

in Seben, Kunft unb 2öiffenfd)aft gercorben finb, nid)t ol)ne

einige S^iegungen banfbarer 9iül)rung r)orübergel)en. Xa^
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firf) barein auä) ein rcenig movaIi[cf)en ^a^enjammer§ mifd)t

ha^ man am ®nbe [ief)t mie man oon 2tnfang an einiget

nod) gejd)eiter einrichten, mand)e§ norf) Beffer benü^en, au§

allem nod) me^r ©eminn f)ätte §ief)en fönnen, ift natürlid)

unb mirb mot)l feinem erfpart.

3Ba§ neuefte ©riebniffe betrifft fo I)aben un^ bie Dfler-

feiertage nament(irf) gro^e mufifalifrf)e @enüffe gebrad)t:

^irdjenmufifen oon '^ad), ©rann unb uor allem 9)lo§art§

gött(id)e§ S^iequiem mit bem marferfdjütternben Xeyt bei

dies irae. S)od) t)aben neben biefen frommen ^Vergnügungen

bie übrigen in ber ftiden ^odje raenig Unterbred)ung erlitten.

))lnx am Karfreitag traten fie jurüdE.

^n ber gebilbeten @efeflfd)aft f)ier ift ba§ neuefte @r*

eigniS oon ^ebeutung ein X^ee unb Slbenbeffen fämtlid)er

(Sueoia bei *']?rofeffor ^i^atfe, ber fid) !)ier unb überf)aupt im

Seben nid)t mie auf bem S^at^eber ai§ einen trocfenen 33üd)er=

mann ermieS, fonbern at§ einen freunb(id)en , lebhaften, in

allem bemanberten ©efetlen, ber ben 2)on ^uan fo gut üer=

ftet)t, all ben ^iob, unb über bie neueften großen unb fleinen

"•^rop^eten ber Kunft, be§ ©taat§ unb ber SCBiffenfd)aft nic^t

minber 33efd)eib mei^, wie über bie be§ alten Jeftamentl.

';)lamentlid) regalierte er un§ au^er reidjlidjem ^l)ee, SBein

unb traten mit einer 2lu5mat)l oon 20—50 ätnefbcten unb

33erlinern)i^en , auf rceld)e il)n bie ^räparation menigftenS

einen Jag foften mu^te. 2(ud) faf) er fid) mel)rmall, roenn'l

au§ mar, genötigt, l)inau§3ugef)en , roorauf er bann mieber

mit einer neuen Sabung I)ereinfam. ©inen fleinen g^lecfen

l)at fid) bagegen ber fromme Üleanber gegen un§ §u '3d)ulben

fommen laffeu, ber bei ben erften ^efud^en ebenfalls ©in*

labungen in 3tu§fid)t ftellte, nun aber, nac^bem mir femefter*

lang oergebenS barauf Slngft gef)abt, un§ getäufd)t l)at.

Überl)aupt ^at feine freunblid)e Stimmung gegen bie <Sd)raaben

feit ©trauJ3 unb nun ooUenbS feit "öaur§ entfd)iebenerem

Übertreten auf bie ©egenfeite einem großen 9)li^trauen ^la^
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gemad)t. 2Iud) rcirb er etrcas oerroöfint huxd) bie märfifd)en

S^eologen, bie ifim au§ 3)anfbavf"ett für feine 2öoIi(tf)ätig=

feit, von ber fie größtenteils ftubieren, unb im ^inblicf

aufi ©romen ben .^of mad)en.

9lun lüiü id) mid) nodj ein roenig ju bem üierblättrigen

Kleeblatt menben, bas mid) jüngft burd) feine Briefe be=

glüdte. SBeitere 33riefe fönnte id) bis jum IGten f)ier nod)

erbalten: bod) märe e§ mat}rfd)einlid) juoiel oerlangt: fom=

men ba^er aud) feine, fo nef)m id) an, baß a(Ie§ gut unb

glüdlid^ ftef)t, fe^e rooI)tgemut meinen '^^ifgerftab raeiter unb

fud)e fie in öamburg auf.

Xie ber5Ud)ften ©ruße unb beften 2öünfd)e aßen in unb

außer bem ^aufe; befonberl roünfd)e id) 5;f)eobor ein gtüd«

(id)e§ ©ramen unb ^i^i^en eine oergnügte SSafan^, mofür id)

mir ben 3Bunfd) einer g(ücflid)en 9ieife unb günftigen ^-a^r=

minb§ al§ empfangen jueigne.

SRit finblic^er Siebe

gef)orfamer

51 a r l.

Tutti Frutti.

2luä bem berliner J'agebud^ 1838/39.

^c^ füt)(e groeierlei @efe^ in meinem ^nnern, aber

leiber nidjt ein geiftlidjeS unb ein fleifdjlidjes, ha märe ber

^ampf balb gefd)lid)tet, fonbern groei gött(id)e, geiftig tb^ri'

bürtigc, unb bod) rcenn id) bem einen mid) untermerfe, füf)(e

id) ben %iu<i} be§ anbern.

2ßof)( ift mir unb ein ftiller )^'xuht fommt auf mid),

wenn id) mid) oerfenfe in ben bämmernben Slinberglauben,

roenn in ben ^ird)en bie frommen alten SJ^elobieen bie (Seele

Satt «erot. 12
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loiegen unb tragen auf if)rem f)eiligen (Strom, inenn ein ge=

lüaltiger ^rebiger mit bem (2d)roert bes ©eifteä, mit bem

^euer ber Serebfamfeit ha§ ^erj gefangenjunefjmen t)erftet)t,

menn icf) fetbft fd)mingen barf bas I)eilige ©d)n:)ert unb oor

ber ©emeinbe ausftürmen ba§ innere Steuer; rool}! i[t mir,

rcenn ic^ fromme Scanner reben ^öre vo\i f)ei(igen (Seiftet.

SBenn ic^ eine Stunbe bei ^napp, bei Sljolu!, bei anbern

folrf)en geroefen mar, fo ging id) l)erau5 mit frö^lid) glü^enben

SOBangen unb ba§ ^erj brannte in mir unb i^re y^reunbürf)^

feit, it)r Sob tf)at mir rco{)( unb mef). 2)a^ mir ba§ .^erg

im Seibe Rupfte, ai§ Xi)o[nt mid) megen meiner ^^rebigten

belobte, gel)ört nid)t t)iet)er; mo{)l aber bie (Smpfinbung, au§

<£d)mer§ unb g^reube, (Sd)am unb (Stol^ gemif(^t, al§ id)

mic^ in einem @mpfef)(ung§brief oon i^m einen lieben,

frommen Stuttgarter genannt ia^. 3^eun id) burfte ha^

Sob nid)t annet)men, fo lieblid; e§ lautet; ic^ ^abe nod) ein

anberes @e[e^, einen anberen ^errn, beffen 9^ed)te ebenfo

i)eilig finb.

Ober marum ift mir benn mieberum fo rcol^t, loarum

füt)It fic^ meine Seele feiig unb mein ©cift begeiflert auc^

bann, menn fie fid) ftürjen mitten in ben braufenben Strom

be§ 3^itgeifie5 unb il)m fid) ganj anoertrauen: raarum mu^
ic^ e§ feiige Stunben, ©otte§bienft nennen, menn id) mid)

cerfenfe in bie §egelfd)e ^^l}ilüfopl)ie, toenn id) fd^melge in

ben Offenbarungen einer 'Bettina unb O^a^el; marum fanben

felbft bie ausgelaffenen ^erolbe ber neuen 3ßit C>^^"^' ®^^'

foiü, 9}|unbt, Strauß, Sympathie nid)t nur in meinem

5^opf, fonbern aud) im ^erjen; rcarum ift mir um il)r

panier alle (Slorie beä ^al)rl)unbert§ oerfammelt? marum
fann id) nur al^ Sßeltgeift meiner U^ernunft if)ren (Sott

retten unb loavum feiert im lueiten ^^antljeon ber DIatur

meine Seele il)re feligfien, brünftigften ©ottesbienfte? irarum

fpred)en mir bie "^^iriefter unb "^^ropl)eten biefer 9latur,

biefeg SBeltgeifteä, ein Sl)alefpeare unb (SJoet^e, 9boali§ unb
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3d}Ieievmad)GV, fo einbrincieub Qn§ .^evj, a(§ 9J]ofe§ unb

^ft 'öa§ üom Seufel? ober ^at c§ ni^t aucf) einen {)ei=

(igen @runb, ein t)eilige§ 9^erf)t? ^a, bas rceiß icf), feine

biei'er beiben Seiten barf id) preisgeben, of)ne an mir felbft,

an bem ©Ott in mir jum SSerräter gu werben. SIber rcarum

fann ic^ nid)t ^rieben ftiften str)ifd)en beiben ?JMd)ten, of)ne

jum Sügner §u merben gegen mirf) felbft? ^ft nur meine

Seele gu ftein baju, ober ift e§ überf)aupt bem 9Jlenfd)en

nid)t gegeben unb if)m nur übrig getaffen, (Einem ^errn oon

beiben gu bienen, entroeber bie 2öaffen 5U ftrecEen unb treu

unb fromm ber ^ergangenf)eit firf) in bie SIrme 5U roerfen,

bem alten @ott, auf ben bie 3Säter getraut f)aben, auf rcefdjen

^at)rf)unberte feiig geftorben finb, — ober im (Gegenteil frei

unb füf)n fid) loszureißen oon hen alten fanften 53anben,

fid) 5u ftürgen in ben Strom ber 3eit, beffen 33]ünbung un=

befannt ift, §u folgen bem fröf)Iid)en panier ber 3ufunft,

auf 'Oa^ nur ber Cljroeig eine§ unbefannten, fernen ^xkhznS'

lanbesi gepflanzt ift? ^ft nidjt ha^ eine roie hü5 anbere am

(Snbe ein frommer @(aube? 5ül)i-"en oielleidit beibe Qöege

Ginem 3^^^^ 5^? —
^eute mußte id) mid) rcieber äTOeijüngig, Derfd)(offeu

nennen laffen: aber ad), rcenn id) §n)ei B^i^S^" ^ab^, fo

f)abe id) aud) §roei ^er^en, unb rcenii id) nerfd)(offen bin,

fo ift e§, roeil id) nid)t lügen rcitl.

2. ^ejember: ()eitere gaf)rt auf ber @ifenba()n nai^

^^otübam bei grauem, ausgetaffenem 9^egenroelter. 2)ic

Sd)löffer in ^^otsbam unb Sansfouci burd)iüanbert. Ginige

fd)öne, neue ©emälbe. Tie gönnen übrigens ju f(affifd), nid;t

romantifd). — Oiüt)renb bie 2öobn= unb Sd)(af^immer ber

Königin Suife, mo bie C^arbinen unb Tapeten, einft früt)=

[\(i) rofa unb meiß, oon felber oerb(eid)t finb in ein trau=

riges ^ilfd)grau. — 9(ber ha§ ^auptetement , bie 3i"ii"ß^'

^riebrid)§ be§ ©roßen, bie Stellen, rco er gearbeitet.
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\ia§ fieben genoffen, geftorben, biefe 3i^ni^^* ^^t golbenen

Seiften unb ©djnörteln, mit bunten ^orjellanfiguren auf

bem ^amin unb gepuberten unb bebänberten (Sd)äferinnen

in golbenen 9{al)men; biefe oerbleidjten ©ofa§, raoran bie

©eibe §erriffen unb äerfd)liffen; biefe famtnen Seljnfeffet

mit bem oergitbten, fabenfd)einigen ©amt unb ^^(üfc^; bie

®(a§fd)rän!e mit ben oergolbeten Söerfen be§ SRonfieur 5?o(=

taive unb be§ ^^f)iIofopI)en uon ©anSfouci; baneben nod) ein

'^alet ungebunbener franjöfif(i)er SBerfe jener 3ß^t bavübev

ber ^önig ^inftavb; biefe I)art mitgenommenen 3trbett5tifc^e

be§ großen S^önig§ ooll oon SBndjstropfen unb S)intenf(ecfen,

uon rao bie eroigen ©bifte ausgingen in fein Sanb — lauter

.^-jeiligtümer, au§ benen un§ rcet)mütig ber @eift einc§ oer=

gangenen ^a^rt)unbert§ anroe^te.

^ft bod) fdjon biefe ganje 3lrt beg äußern S)afein§,

biefer bunte ©lang be§ 9^of'ot'o, biefe 3eit ber 9leifrörfe unb

^äd)er mir nod) uon ber tiefften Slinbf)eit t)er mit einem

eigenen (Sd)me(5 be§ Sßunberbaren umgeben, fo ha^ mir

biefe Q^xt, fo unpoetifc^ unb unfelig in anberer ^egiebung,

at§ ein fe(ige§, goIbeneS 3ßitflit6i' ftei)en geblieben ift in ber

g^antafie.

^a roie eine träumerifd)e 9kc^mittog§ftunbe , roo man

bei roarmem (5onnenfd)ein üoll beg @uten, ba§ man ge=

noffen, in bel)aglid)er 9iul)e feinen Kaffee au§ jenen att=

mobifd)en, bunten ©d)aten fd)lür[t, in feiigem 9lid)t§t^un

leid)tt)in plaubernb ober aud) fd)lafenb, roät)renb ein 9lad^=

mittag§gercitter tjeimlid) t)erauffteigt, — fo ift mir oon jetier

jene alte gute 3^^l erfdiienen unb Dielleid)t nid)t gang mit

Unredjt. —
®rci 2)inge fönnen mir t>a§ ^erj ftilten, roenn e^ in

ber ^rembe oom ^eimroet) befdjlidien rcirb: roenn ber

ipimmel im 3lbenbrot erglül}t, roenn bie roten äßolfen feiig

über ben fdjroargen 3)äd)ern tiingieljen unb in il)rem SBieber»

fdjeiu bie g-enfter glänjen, bann fd)roingt fid) "öa^ ^erj fröl)»

_j
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lid) oon her bunflen @rbe auf in bie roftgen 3Bolfenfäf)nc

unb fd)aut hinüber über bie Sanbe in bie ^eimat, benn Gin

J^immel gtän§t if)r unb mir; rcenn itinber auf ber ©tra^e

fpielen ober roeinen: bie§ finb ja biefelben lieben (Stimmen,

bie id) and) in ber .^eimat gef)ört, ba ift nod) fein berliner

S)ialeft, ba giebt es nod) feine ^rembe, biejes feiige i>ül!cf)eu

ba§ finb bie rcatjren SÖeltbürger, bie bilben bas eine gro|e

SQ3e(trei(i) in aden Sanben. Gnbtid) in ber ^ird)e, menn

bie alten treuen Gl)oräle erflingen, bie eoangelifdjen @efänge

— ba fül)lt fid) bie Seele rco^l unb bal)eim: benn bie .^ird)e

ift ja ha§ @ine 3}aterlanb ber Seele in allen Gl)riftenlanben,

unb wo man @ott im .^immel biefelben öieber fingt, ba

l^at'l nod) feine Dtot mit ber grembe.

^önnt ic^ ba§ unenblii^ Grgreifenbe fdjilbern, ha^ bie

alten proteftantifd)en Rird^enmelobieen für mic^ l)aben: btefe

l^immelftürmenbe 5lraft bei biefer 3^emut unb 3evfnirfd)ung,

biefe^ leife Räudigen mitten im ftrengen ßrnft, mitten in ber

^lage be§ 5erfd)lagenen ^erjenS, biefer gemaltige unb bod)

fo langfame unb gemeffene 5öellenfd)lag eine» grunblofen

Speeres: — ja biefer ©efang mar mir fd)on oft eine mäd)=

tige 2tpologie be§ (£l)riftentum§ unb rciberlegte gange ^änbe

gelehrter SBerfe; unb roieberum muBte id) mir mand)mat

fagen : menn biefe Seelen, bie f o freubig unb getroft ju i^rem

©Ott fdjreien, menn fie betrogen mären, menn biefer f)immel=

anftrebenbe ©efang an ein efiernes ©emötbe fdjlüge: o fo ift

ber Irrtum e^rroürbig; fo ift ba^ fü^, betrogen §u fein; fo

{)at biefe ©emeinbe il}ren ^immel in il)rer eigenen SJlitte,

unb e§ ift mo\)i ber 2}lü^e roert, auf biefen Irrtum gu leben

unb §u fterben. — 9. ^ej. 1838.

Selige, anbäd)tige Stunben bring id) gegenmärtig im

SJiufeum 5u im (Stubium ber altitalienifdjcn ül^leifter. 3"
nun ift fie mir aud) aufgegangen, biefe oerljüllte ^errlidjfeit,

bie in ^ned)t§geftalt manbelt, oerfannt unb gering, an bev

man adjfeljucfenb oorübergeljt. 2{ber menn nmn bauor ftille
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ftet)t unb i()r m§ Sluge f^aut: roelcf) ein grunblofer §immel

tf)ut ha langfam fid) auf! S)ie[e I)ärenen ©eroänber, bie

norf) in fd)n)eren, mäd)tigen ^^alten um bie t)agern unb bod)

ebten ©lieber fallen, ftatt n)eid)Ii(i) ben iüeid)en ^yormen fic^

an3u[rf)niiegen, ober fie (eid)t raie g-Iügel gu umflattern ; biefe

bleirfjen Slabonnenföpfe, auf benen ein {^rieben mo^nt, f)öf)er

al§ alle 33ernunft, unb eine ©eligfeit, mel(i)e bie Söelt nid)t

fennt; biefe SJMnnerföpfe, fromm unb fräftig, treut)er§ig unb

bod) DoU tiefen @eifte§; baf)inter biefe 3^Iüffe unb ^^äume,

biefe ^ügel unb ©rünbe, biefe ©täbte unb 53rücfen, sroar

fteif unb unbet)oIfen gematt, aber bod) ooll eine§ tiefen,

innigen 3auber§, ha^ man ba glitten bauen möd)te! tiefer

t)eilige, fd)aueröolIe ©ruft neben ber !inb(id)en 9laioität unb

Unbefangent)eit, biefer feiige %xkh^ mitten in ber tiefen 2ßet)=

mut, in (Sd)mer5 unb Cual, biefe üerf)ü(Ite ©d)önt)eit, ringenb

mit ben edigen formen, mit ber 3trmut ber 93]ittel! Unb

bie g^reube, menn nun roieber eine @i^ran!e burd)brod)en,

eine ^ülle gefaßen ift, ein ©d)ritt oorroärt^ get!^an in S^id)-

nung, ^^arbe, .^ompofition! 2;ret ic^ bod; faft ungern mit

meinem ^ugter in ber ^anb au§ biefem feiigen ^lofterfrieben,

au§ biefem engen 5^inb^eit§parabie§ ber ©iotto, ^iefole,

3)lafaccio, i^^ippi, 9)lantegna nad) unb nad) I)inau§ in bie

freieren fallen, in ben t)ellen ©onnenfdjein ber Slunft, ^u

ber oollen ^ugenbblüte eine§ Diafael unb ©orreggio!

@oetl)ei ^ugenbbriefmed)fel mit ©räfin Slugufte oon

Stolberg enblid) errungen. — 3Bomit l)at er mir'g bod)

angetl)an, biefer (5)ötterfot)n, hafi mir alle§ ©oangelium ift,

ma§ üon il}m fommt, ooUeubS au§ feiner ^ugenb, ber brau-

fenbften unb feligften, bie Dielleid)t je auf ©rben au§ bem

tiefen 33ed)er oon Seib unb Suft getrunf'en rcorben ift. ©o
aud) biefe 33riefe, au§ ber Sßerttjerjeit, im 3Bertt)erton, in

©türm unb ^rang ber niebergefämpften Seibenfd}aft mit

Sili, tl)ränenfelig unb nedifd^l)eiter, abgeriffen unb atemlos,

nair)unfd)ulbig unb fromm int bunteften Strom be§ @enuffe§.
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Seibev ba§ fie in ben evften 3Beimar[rf)en ^af)ren, luorüber man

fooiel fjaben mödjte unb fo roentg t)at, oerftummen.

Unb wäre 'tio,^ ©oangeltum nict)t§, at§ bie '^rebicjt ber

Siebe: fo roäre e§ fcf)on eines 9JZeni"d[)en(eben§ rcert unb ein

göttlirfier 33eru[, \iO.% (Soangelium gu prebigen.

Sonntag, ben 16. ^e§. ©tratau; erft narf) <Sonnen=

untergong am frühen Söinterabenb famen mir im bämmern=

ben, ftillen ®orf an; in einem 2Birt§^au§ mürben mir nid)t

ongenommen megen S^inbstaufe: bann uon ber 3tra§e burd)

ein !teine§ @ärtd)en in ein ^affee^au§, mo in ber bumpfen,

fleinen ©tube §u ebener ©rbe %xo\\ unb ^inb, feiner ©äfte

fid) Derfef)enb, auf bem 3ofa fa^en. 3nbe§ un§ ber Kaffee

bereitet mürbe, traten mir !^inter§ §au§, abermals burd) ein

©Örtchen mit niebern STaru^gängen unb !(einen fteinerneu

©ngeln, S^ugeln, SSafen, bi§ mo ein je^t minterlid) üer=

fd)toffener ^aoiüon mit einem ring§um(aufenben Zittau über

bie oorüberflie^enbe ©pree I)inau§l)ängt. 'i^reit unb ftill

ftrömte ber %\\\% üorüber; nur ein fd}maler, bunfler ©treif

be» meiten, ebenen Sauber begrenzte brüben ben ^orijont,

mo (angfam ber rote Saum be§ rointerlic^en 3lbenbrot§ oer*

gtüt)te: ein gro^e§, fd)mar5e§ 23oot mit einem Segel unb

einem fte^enben SJIann trieb langfam ftromaufroärt» an un§

oorüber unb lie^ eine Iid)te Jurd)e im SSaffer gurüd; ber

Stbenb !üf)lte unb bunfette, e§ mar mir fremb ju S[Rut, f)od)=

norbifd^, meerartig. —
^m .^eimmeg immer am Jtu^ t)in unter 33äumen auf

tieffanbigem 3öeg drlfönig§fc^auer , momit mir unä ein=

anber erfdjredten; in ber Stobt um§ Sd)ro^ ba§ @emüf)(

be§ beleud)teten ©^riftmarft». —
^abt it)r e§ nod) nie bemerft, roie bie @e[d)äfte be§

Seben§, \iQS> 2)en!en unb Sinnen, ba§ 5üf)(en unb 2Boüen

be§ @eifte§ ben Sag über im .^intergrunb ber Seele immer

eine innere (anbfd)aft(id)e ober f)äu§tid)e Umgebung faft un=

bemüht begleitete, bie mie ein Sd)attenfpiel med)[etnb oor-
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übergietit? ^^tö^tid^ oft, lüenn bie oeele einen 3lugenbli(l in

fid) §urüc£fe{)rt, ertappt fie eine§ biefer 33ilber. @§ [inb

mandjerlei Umgebungen: 9iäumlid)!eiten au§ bev tiefften

Slinbt)eit; Sanbfdjaften, bie man einmal gefet)en, ober and)

unbekannte erbic^tete ©egenben ; mancfje biefer 'Silber lEe^ren

öfter, beindl) regelmäßig mieber, rcie ja aud) in S^räumen.

Überl)aupt ift Dielteid)t jenes ©djattenfpiel nur ein leife§

^'ortträumen ber ©eete am Xag,, nur ha^ bie ^^ilber cor

bem rcad)en 2;age§ben)ußtfein erbleid)en unb in ben hinter-

grunb ir)eid;en muffen. —
äöie bod) bie erften ©inbrüde ber ^inbfieit nad)f(ingen

lebenslang, ©o in ben 5^ird)en, fo oft mir bei ©efang unb

^rebigt mo^t unb fromm unb fonntäglid) ju SJlut rcirb, ift

e§ nur im @runb eine Erinnerung an bie frü^eften t)eiligen

5linbf)eitSftunben, bie id) fonntäglid) in ber ^orffird)e 5U

Ofterbingen 5ubrad)te. 2ln ber ©eite be§ @roßmütterd)en§

faß id) im oergitterten ^farrftul)l unb fpielte mit ben bunten

Silbern be§ filberbefd)lagenen @efangbud^S; bie ®orfmäbd)en

unb SBeiber faßen umf)er in il)rer bunten unb malerifd^en

©onntagätrad^t, auf ber @mporl'ird)e bie ernften SO'lönner,

im (£l)or in l)ellblauen ©onntagSröden mit großen knöpfen

hk ©d)ulfnaben, mit benen id) fonft n)ot)l fpielte, an il)rer

O^ront geroalttg oorfingenb ber ebenfalls n)ot)lbe!annte ©d)ul=

meifter unb ^roüifor; bann trat ber ©roßoater, ein fd)öner,

filberl)aariger ©reiS, auf hk Mangel, beffen ^]?rebigt id) an«

bädjtig §ul)örte, ol)ne etroaS üon feinen 2ßorten ju fäffen;

oft flatterte aud) ber ^lid t)on il)m ab auf ein ^eiligenbtlb,

baS neben an ber SBanb l)ing, mo ein ebenfold)er et)rmür=

biger ©reis mit meißem §aar unb fd)n)aräem (£t)orrocf oor

einer !l)immlifd)en ©rfc^einung !niete, ben id) bann immer

für ben ©roßoater l)ielt, ober auf baS bleid)e, l)olägefd)ni^te,

lebensgroße .'itrujifiy, baS an einem Pfeiler über unferem

©tu^le ^ing unb baS finblid)e ^erj mit unenblict)em SRitleib

erfüllte. 3lber nid)t allzulang: benn bie ©onne fd)ien fo
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[rö^lirf) fierein in bie jd)mu(fen, toel^en ^ird)ent) allen, brausen

raujd)ten bie ^äume, ^lüitfdjerten bie Sdjroalben, bie rao^t

and) einmal fid) burd)§ ^^^^ft^i-' in ^iß ^irrf)e f)ereinoerirrten

unb fid) eine äßeite fd)n)irrenb brin unifierjagten. — (Sollten

an unferer gen)öf)n{id)en fird)tid)en ^^römmigfeit ni(^t fold)e

^inbljeit^evinnerungen einen bebeutenben 3(ntei( ^aben?

©in anbereä 33ttb, fd)on tiefer unb ernftev, fnüpft fid)

bamn: bie (Sonntagna(^mittag§ftunben , bie id) ein paar

^al)re fpäter, ebenfalls nod) ai§ ^inb, in ber ©tiftsfirdje

in Stuttgart gubradjte. 9Jtit ber Sl^agb ober SJiutter fa^en

wir im ©tuf)t, bie gro^e, mürbige, aber etma§ büftere Slird)e

war ^opf an ^opf gebrängt noU, ber 3Sater ftanb auf ber

^an§el. ©ine unenblid)e Sßef)mut unb tiefet @efü{)( ber

Sßelteitelfeit fam ha über ha§ ^inberfier^, menn nun ber

'^satcr mit gebämpfter, müber ©timme bie ©c^Iu^gebete fprad),

bie 9la(^mittag5fonne neigte fid) abmärtS, bie 3onntag§=

i)en;lid)feit rcar mieber p @nbe, rcie ber @efang oerftang

unb bie Orget oerftummte, unb ic^ trug bie Söe^mut mit

I)inau§ im .^erjen, roenn nun mit einem 5tbenbfpajiergang

im 3d)lo^garten mit feinen t)o{)en, brennenbbunten '^hnnen=

büfd)en ober auf ben fonnenroten bergen ber Sag be-

fd)toffen mar. —
3>on 2;ie! enbli(^ mal roieber etmaS feiner Sßürbiges

gelefen: bie ^JlooeUe „S)e§ Seben§ Überfluß"; Heiner, be=

fd)rän!ter 3toff; aber biefer mit fo tiefer -Diateftif au§:=

einanbergelegt, mit fo marmem ©emüt burd)brungen, oon fo

rofiger g^antafie gauberifd) umf)aud)t unb mit fo !öfttid)em

^umor an äBelt unb ^immel angefnüpft, mie nur in XkU
fdjönften 2(r6eiten. — ^ei feinem ^id)ter finben fid) fo bie

fd)a(ften, fc^(ed)teften, ja mag nod) ärger ift, bie mittel«

mä^igften Slrbeiten neben ben t)errli(^ften , url'räftigften,

fü^eften unb tiefften, mie bei %id. Sollte ha§ blo§ baoon

l)erlommen, ha^, mie neulid) bei 9ieimer§ er§äl)lt rourbe,

feine ^reunbe unb 5llienten i^m alles, ma§ er einmal t)in=
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getüorfen, uon ber ^-eber lüeg in bte 2)rucEevei abführen,

of)ne it)m 3cit gur SluSroa^l unb 2(u§arbeitung ju laffen, —
ober f)ängt e§ rtielleidjt mit feinem ganzen Stanbpunft §u=

fammen, bem Sf^omauticiSmu^, roo bie Subjeftiüität aüe

Cbjeftiüität oerUert, feinen SJZa^ftab mef)r ^at, a(§ fid)

felbft unb if)r belieben, bem (Stanbpunft ber ^ronie, ber

QÜeS g(eicf)DieI gitt, ba§ befte löie ba§ fd)Ierf)tefte? —
(£§ i[t ein großer Unterfd)ieb , ob man benfelben 2Iuf=

fa^ eine§ (Srf)rift[teller§ etroa in einer ß^itfdirift lieft, ober

in ber @efamtau§gabe feiner 9Ber!e. SReift nimmt er firf)

f)ier beffer au§, (ieft ficf) bef)aglic[)er. ^ort fief)t man bie

großen äIHnner g(eid)fam nur an einem öffentlichen Ort, im

5laffeel)0u§ unb ^onüerfation§5immer; ijier bcfud)t man fie

in tf)rem ^eimroefen, im ^aniilienäirfet, in ber ©tubicrftube.

— ^reilid) giebt es bann aud) roieber luftige, (ofe ©efeüen,

bie e§ ju feiner fo(rf)en foliben ^^rioateviftenj bringen, bie

fid) am beften nur im ^affeef)au§ probujieren. — ®ie ^e=

merfung entfd)(üpfte mir im @efpräd)e unb mürbe gut=

gef)ei§en.

SOlit ber ©emälbegaüerie im 9Jlufeum, bie bisher rcie

eine bunte 5a^t)enmeIobie mein I)iefige§ Seben begleitete, rco

id) eroigen Sonnenfc^ein unb I)eitere ©eftatten eroiger ^ugenb

fanb in bumpfen, trüben SBinternebeltagen, roo ic^ mid) §u

ftiller 2(nbad)t fammelte in ^agen bunter ^erftreuung, bin

id) nun für§ erfte fertig, unb i^aht einen anbern @otte§bienft

begonnen in ben Slntifenfälen, roo uor biefen feiigen ®ötter=

geftatten ol)ne 3^ef)l unb SRarfel, blüt)enb in l)immlif(^er

@efunbl)eit id) mid) meiner 9)lenfd}l)eit freue unb htn preife,

ber fid) alfo aud) in ber äußern ä)lenfd)engeftalt oerl)errlid)en

roollte; ja rcie bumpfe 3lbgötterei unb abergläubifd)er ^^ilber=

bienft erfdjeint mir in fold)en 2(ugenblicfen flaffifd)er Se=

geifterung jene meine 23erel)rung ber Jägern, bleichen, leiben-

ben ©emälbe be§ 932ittelalter5 unb ber ro^en, berben, nieber-

länbifd^en 53auernferl§ ol)ne ^^oefie unb 2(bel, unb id) begreife
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bcn ®urrf)bruc^ ©oet^e§ in Stalten au§ feiner roniantifd)en

in bie fta[fi[cf)e ^^eriobe. —
^d) bin ein geroö^nli(i)er 9Jienfrf). 2tl§ ^nabe, ita

bie 2ßett nocf) märc^ent)aft oor mir lag, alle 2;f)ore offen

unb aUe§ mögtief), menn id) ha oon ©äfar unb 2([ei'anber

t)örte, fo füt)tte id) micf) ifinen ebenbürtig, unb !ein Sorbeer

in ber SOBett mar p gtänjenb : bie 2tnn)artfd)aft barauf rcar

mein, ^flun — bie .^etbenträume fanben narf)f)er in ber

Sc!ture oon ^ouqueg ^öuberring ein fonfte^, fetigeä ®nbe,

unb eine S^titterrüftung oon ^^^appe, bie id) mir im 2Binter

1828 mad)te, maren bie einzigen Sropt)äen metttidjen ^elben=

tum§, hk mir gu teil mürben. — ^m 14. 3at)re, al§

unter ber Iäppifd)en unb btöben ^ülte ber ^tegetiat)re fid)

bie ^^oefie ber ^ugenb ftitt unb fetig anfünbigte, ba roinfte

mir ber Sorbeer in einer anbern reijenberen ©eftalt; id)

f)ätte e§ übet genommen, f)ätte mid) jemanb au§ bem )Bai)n

geriffen: id} fei ein @enie be§ ^erjenS unb ber ^^^antafie, ein

®i(^ter, ein ^ünftter. Stber nad) unb nad) fam id) fetbft auf

bie ©ntbedung, ha^ bie .^erjenggtuten, bie id; für mein aparte§

3:eit unb ^^ßrtoitegium get)atten, ein fef)r normate§ unb raot)t=

feite§ ^robuft feien, ja ba^ fid) anbere eine§ geroattigeren

Siebe§feuer§ rühmen bürften, at§ id), unb ba^ ebenfo bie

33tumen meiner ^oefie nid)t§ 9]eue§ unb Originelte§ feien, fon=

hexn ebenfogut t)inter bem ^enfter jebe§ fentimentaten ^üng=

tingS in ©(gerben btü^en, ja frifd)er mitb an jebem ^aun unb

(£t)auffeegraben mad)fen; id) mu^te mir befennen, 'öa}^ mein

SBeg nid)t bie ^ometenbat)n be§ @enie§ unb ber Stoff meiner

2;age nid)t au§ ben ^^urpurfäben ber ^^oefie gefponnen fei,

fonbern ba^ id) mid) t)ö(^ften§ ber 5öt)igfeit rüt)men bürfe,

mit tei§füt)tenbem unb weitem unbefangenem ©inn bie ©oben

frember ©enien §u genießen unb if)ren ^faben ju folgen

unb meinen eigenen profaifd)en ©emüfegarten etma mit einer

fd)lid)ten 9^abatte felbflgejogener poetifd)er ^lümd)en ein=

äufäffen, mie meine Söänbe mit meinen SOIatereien, unb
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ba^ meine f^amiüe lüol}! in biefer ^e3ief)ung mein ^^ublifum,

bie ©rf)n)efterlem meine ^erounberer bleiben mürben. —
i)hm, freiere Salinen eröffneten fid) enbtid) in ben Uni=

oerfität^jaliren: bie Sonnenbat)nen be§ SSiffenS, unb eg er=

fa^te mict) bie reinfte aller Segeifterungen, bie ber ^^t)iIofopt)ie.

Stber aud^ bier bin id) nirf)t §u ©nbe gefommen unb bie

g^Iüget finb matt gemorben. 2(uf frembe Jyat)nen p fdjrcören,

f(i)ämte id) m\d) am @nbe, unb neue 33af)nen ju finben, mar

meinem ^'opf nid;t gegeben: fo ift benn ^nbifferenti§mu§

unb (5f'eptici§mu§ mein neuefter ©tanbpunft in ber Siffen-

fc^aft. — '^raftifd)e§ Xalent enblic^ unb gefellige @aben:

SSe(tgen)anbl)eit, fd)nelte Sefonnenfjeit, SOBi^ unb 93lenfd)en=

!enntni§, liegt mir fo ferne, ba^ id) mir nid)t einmal je eine

^tlufion f)ierüber mad)en fonnte. — ^ie moralifc^en ^M--

fionen enblid), jene§ bef)aglid)e ©etbftbefpiegeln einer fdpnen

©eete, jenen unberou^ten ^i)arifäi§mu§ unb gutmütige 2Öert=

t)ei(igfeit ^ab id) gotttob löngft mit ben Slnabenfd)u^en jer--

treten, I)abe eingefel)en, ha^ meine 3::ugenben §umal nur

negatioe, alfo nur bie ^eljrfeiten oon ebenfooiel 3^et)Iern finb,

gemir!t auf ben grauen ®runb eine§ metand)o(ifd)=pI)Iegma=

tifc^en ^Temperaments : meine ©utmütigfeit — (5etbftfud)t

;

meine ^efd)eibenl)eit — 5eigf)eit; mein ©eltentaffen anberer

— UnentfGriebenfett; meine ^ätte im Raffen — ^älte in

ber l^iebe unb fo fort; in ©umma: id) bin ein gemöfin*

lid)er 9)2enfd).

Unb bod) ift ber unbebeutenbfte 9)Zenfd) in irgenb einem

""^^unft ©enie unb in ber t)armonifd)en ©ntmidtung feiner

5l\-äfte ein ganzer fd)öner iDlenfd). 3Benn'§ nur ni^t unter

t)unbert immer bIo§ einem gtüdte, jenen ^unt't gu finben

unb §u biefer Harmonie ju gelangen!

10. dJläx^. ^[Rittagsfon^ert im ©d)aufpiell)au§faal für

9llbini§ ^^amilie. 33einal)e alle 91otabilitäten ber beiben

©d)aufpiele unb Opern mirften mit. 2)er ©aal »on ber

glän§enbften @efetlfd)aft gum ®rftiden voU. 2)ie roten 33or=
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l^änge roaren oor bem Sonnenfdjein f)erabge(affeu unb be=

becEten alleS mit einem üppig rofenfarbenen (2cf)atten, ta-

§mil*cE)en nur äuroeilen ein grüngolbener (Bonnenftreif fid^

33a^n brad), in rcetdjem bunte «Seibe, @o(b unb diamanten

ber Tanten in if)ren eigenen g^arben büßten unb fpielten.

^d) ftanb auf einer S^orribortreppe gmifi^en oier i^auaüerie«

lieutenontä, bie fid) alle fünf 9)linuten J)öf(id) entfd)u(bigten,

ba^ fie mid) faft erbrücften. ^ie Sorgnette !onnte man fauni

oor§ 2Iuge bringen; mein .^ut erbulbete in biefen brei Stun=

ben mebr al§ bisfier in oier ?Jionaten. (gegenüber in einer

3^en[ternifd)e auf bem purpurnen ©runbe bes 3]or{)angl foßen

in fd)ünem ^ranj bie Jf)eaterprin5effinnen unb J-ürftinnen

be§ ©efangs, unb traten eine nad) ber anbern ^u ibveii

2riumpl)en i)erDor. —
(Sine ftaubige ©uitarre mit gerriffenen (Saiten — eine

alte Jungfer — eine abgebrod)ene D^ofe, im fonnigen Staub

be§ S[ßege§ gertreten — ein einfamer 2onntagnad)mittag in

einer fremben Stabt — ein a(te§ gerlefenes ©efangbud) mit

fitbernem 3d)to^ unb bunten 33ilbd)en barin — ein alter

^öebienter mit meinem ^aax, uon feinem §errn ausgeganft

unb rotroerbenb — ein gepu^tes ^Bettelfinb — ein ^inb,

ha§ frierenb auf ber Strafe fi^en unb Üpfel f)üten mu^,

bie ^änbc^en unter ber (Sd)ür5e cerftedt — ein alte§ Sßeib=

d)en, ha^ mit if)rem Äram jaf)rau6 jaf)rein an berfelben @de

fi^t unb nic^t§ oerfauft unb ^öd)ften§ @rofd)en befommt —
eine .^arfeniftin unb ein (Seiltänjerünb — eine in Unfd)ulb

unb Siebe gegebene (S>ahz, mit 33erac^tung aufgenommen —
ein oergi(bte§ '^afet Siebesbriefe — oerbIeid)te 2eibenfd}(eifen

unb oerborrte dränge — ein ^aih, ha^' ftumm mit großen,

bittcnben 2tugen in Jammer unb ©d)re(fen uom bellenben

|)unb au§ ber 9J^utter Stall über Serg unb Zi)ai gum

©d)läd)ter ge^e^t mirb — ein bürrer Äarrengaul, überlaben

unb mi^l)anbelt, ber aud) nur burd) ha5 ^ud^n ber ^aut

unb bie ftumme Hlage ber Slugen fagen fann, raie's il)m ift
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— ba§ Kapitel (ief^e fid) nod) mit üieten 97ummern üei-=

mef)ren, aber id) t)abe nod) feine Überfdjrift ba§u. —
(Sd)aufpieler(eben unb 5^1ofter(eben, beibe roie entgegen-

gefegt, rcie lodenb unb poetifd) ! roie rein nnb ebe( in if)rer

9?ein^eit unb in i{)rem 2Ibel! ^ort in ber bunten Q^v^

ftreuung, in bunbert SJIasfen fid) nid)t ju oerlieren, fonbern

immer ha§ (Sine, bae ^üd)fte, mag ber SQIenfd) joU unb

!ann, gu fud)en, barsufteüen, frei t)on Siunjeln unb ^(erfen

ber 3ufänigfeit unb ber ©emein^eit, ben 2)lenfd)en! ^ier

im flitlen gerieben, roo bie 2öelt oerfüngt an ben t)eiligen

SJIauern, wo nur in ben ftitlen Äloftergarten ber Söanbel

unb SCöed)feI ber (Srbe f)ereinreid)t in feiner Iieblid)ften @e=

ftalt, im 'S(ü[)en unb 3Serblüf)en ber Q3(umen, im SBad)fen

unb Dieifen ber 5'rüd)te, unb ber eroige ^immet mit feiner

©onne !^ereinfd)eint in bie raei^en QzUzn, ha im einförmigen

2ßanbe( ber 3::age oon ber 9}lorgent)ora bi§ gum 33efper=

läuten fid) gu leben, ha% i)ä^t ©ott, unb immer tiefer §u

graben in ben innern 2öunbern be§ ©emüts unb ben äußern

ber (Sdjopfung, ber ^unft unb ber 2Biffenfd)aft, bas llni=

üerfum mieberjugebären unb f)erein§ubannen in bie einfame

3elle, roie bie 5ilofterbrüber be§ 9}]itteta(ter§ , Scotuä (Sri=

gena unb Stbätarb, bie gerooltigen ^^f)iIofopt)en unb ®id)ter,

^ra ^i^fof^ wrii^ »^ie anbern funftreid)en Später, unb bie

9}lufifer unb bie 9]aturforfd}er u.
f. f.

— Cft hah id) mid)

nad) beibem gefeJ)nt. — —
@§ giebt geroiffe SCBintertage, brutal unb beftiaüfc^,

mie fie aud) nur bier unb fonft nirgenbs gebräudjiid)

finb unb ade Unbilben ber ii^itterung |)immel§ unb ber

@rbe 5U einem l^öüifdjen 2)ornent'ran3 Bereinigen, fo 'ta'^

man oon etunbe §u Stunbe Spießruten laufen muß.

©ine tüd)tige, marfige SßinterÜilte laß id) mir gefallen,

aber bann fei ber ^immel l)e[I unb btau; ift er trüb

angelaufen, aud) gut, fo ift e» roeniger falt; f)ier aber ift

bcibe§ brüber(id) Bereinigt, eine fatte, eifiggraue SBolfen*
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becte ift irie ein grobem 33obentud) loodjenlang übev beu

^immel au§ge[pannt, al§ !önnte bie ©onne nie roieber

fd)einen. ©inen tüd)tigen Sßinb (q^ irf) mir aud) gefaüen,

roaxm ober falt, rcenn er mit hin Sßolfen fein (Spiel treibt

unb ben |)imme( rein fegt; f)ier aber ftreid)t er oergebeng

am ehernen ^immel t)in, bafür raft er bann burd^ bie langen,

breiten ©trafen unb jagt unenbUd)e 2Bo(fen oon Sanb unb

©taub Dor fid) f)er, augenbtenbenb unb atemcerfe^enb ; ©taub

gel)ört in ben fjei^en ©ommer, roenn bie ©onne am ^immel

brennt, unb ein fc^müler ©emitterroinb mag if)n aufroirbeln;

aber t)ier mit ®i§ unb ©d)nee gepaart, ift er oöUtg imoer^

nünftig unb gum ^afenbiuerben. —
SOBie man oft mübe rcirb unb abgefpannt im (eiblid)en

Seben, ha^ man au§ ber präd)tigften 9latur, aus bem bun«

teften Üieifeiubel fid) f;eim rcünfd)t ins S^ämmertein, in§ ^Sett;

ober t>a^ e§ einen in ber au§erlefenften @efeUfd)aft, oon fein-

befe^ten 2;afeln meg nad) einer braunen, marmen, anrüd)igen

33auernftube gelüftet mit ©d)mar5brot, Sier unb ^ä§: fo

t)at aud) ber gebilbete @eift folc^e 2Inmanblungen oon 9}lübig=

feit unb fü^er ^iieberträc^tigfeit, fotd)e '^auerngelüfte, rco er

fatt ift ber t)errlid)en greit)eit ber Äinöer ©ottel, roo er bie

Sßaffen ftreden müd)te unb bie Jlügel i)ängen (äffen unb

fein @rftgeburtgred)t t)ingeben um ein berbes Sinfengeric^t

unb ein ^^[}ilifter rcerben. 2)a n)ünfd)t man fic^ bann alte

bämmrige 3^it6n gurüd unb benft: 2Id) roie mar'S fo gut,

ba ic^ nod) ein ^inb mar unb mir bie brei größten unb

bräoften 9Jlenfd)en felfenfeft fo oor ber ©eele ftanben, ber

.^eilanb, bann Sutber, bann ber "^apa; ad) mie t)atten'5 bod)

unfere ©ro^oäter fo gut, bie ^^aftoren mit ^^erüde unb ^aar*

beutet, bie noc^ nid)t ben .^egel ftubieren mußten, nid)t ein=

mal ben ^ant, h^i benen ©lauben unb oernünftige ©ebanfen

nod) auf fo gutem 5'U^ lebten, bie 5itönige il)re§ 2^orfe§,

fromm unb oerftänbig, bel)aglid) unb mol)tbeleibt raie ber

Pfarrer in Suife oon 5öo^, itire '»pfeife raud)ten, it)re ^^re=
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bigt mad)ten, tf)ren Kaffee frf)türften unb tt)te 2(uri!eln bc*

goffen, im (3rf)tafro(f unb fd)raaräen ^äppcf)en. —
könnte man nid)t, (Sfiriftum rein al§ dJltn\d) auf-

gefaßt, it)n bennod) prebigen mit ^egeifterung unb ^euer,

unb gegen ben grö|3teu unb I)ellften ^ropt)eten, ben reinften

9)^enfd)en üoll Siebe, ben t)errtid)en ^önig ber 9Renfd)l)eit,

beffen 3:t)ron bolb ^af)vtaufenbe beftiitigen, mit biefen ein*

facfjen 9)Zitteln alle Siebe^ftammen ber i>eret)rung unb be§

@el}orfam§ angünben, bie ha§ ^ers §ur ©elig!eit braurf)t?

2Bie gefagt nid)t in ber Mten rationaliftifd)en SKeife, fon=

bern uon Siebe ^u bem göttlid)en trüber burd)gtüf)t? —
3Son meinem ©tanbpunft in biefem Stugenbtidt au§ müßte

id) mir fo t)elfen, unb üersraeifelte nid)t baran. 2Sor einem

^a!^r nod) ober §tt)ei, al§ iä) in Stuttgart prebigte, in biefen

fetigen ^Iitterrood)en be§ t)eiligen 2lmte§ war e§ anber§.

3m S^opf freilid) ^att id) aud) bie fritifd)en 9^efuttate düu

ber Unioerfität mitgebracht; aber im |)er5en lebte nod) ber

aik ©taube, unb rcenn'g nun an§ ^rebigen ging, ha ftanb

bie ©emeinbe mit it)rem uralten, f)ei{igen, fetigen ©tauben

überraättigenb uor mir unb üerbanb fid) mit biefem 33unbe§=

genoffen in meinem ^er§en, unb mie eine ©otbmoüe, um«

nebetnb, aber Ieud)tenb unb raarm 30g biefer ©taube in mid)

ein unb t)ob mid) unb trug mid) unb id) prebigte mit 58e=

geifterung unb ^ah^ fein Sort gefagt, ha§ ntd)t au§ bem

.Sperren fam im Slugenbtid, ba e§ entftanb. ^a immer mel)r

burd) Umgebung unb @en)öt)nung pltte bie ©olbroolfe mid)

ein, unb erft I)ier t)aben bie fd)arfen norbifd)en SÖinbe roieber

bareingebtafen unb gefegt. 2tber rca§ t)inter bem 3erfat)ren=

ben ©eroötf fid)tbar mirb, bünft mir je^t fein graue§ 9^id)t§

met)r, fonbern ber blaue eroige .g)immel, an bem bie (Sonne

leudjtet. 2)iefelbe, bie aud) jene meidjen Sßolfen färbt unb

burd)g(üf)t mit i^rem f)errtid)en ^^urpur, it)rem • roonnigen

©olb, it)rem feiigen 9iofenrot unb it)rem fanfttröftenben

2>iotett.
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9tur ba^ tt)r mir ha§ @Iei(^ni§ nid)t t)evbrel)t , it)r

Scute oom ^erge unb ^a!obtner ber ^I){(ofopf){e, imb jagt:

@ut, it)a§ gut i[t an jenem bunten ©emölf, ba§ ftnb bte

©traljtcn ber 2ßQl^rI)eiti[onne, ba§ übrige aber finb giftige

fünfte, bumpfe Diebel unb nid)t ju bulben. 91ein, nid)t

@ift unb 9lad)t finb jene SBolfen, fonbern SGöo£)Itf)at unb

©egen; ber Sttem ber ®rbe, ben fie ouei()aud)t au§ feudjtem

unb marmem ^ufen, au§ if)ren 33Iumen unb »^^tüffen, a\i§

'Berg unb S;t)al unb traulichen 9}lenfdjenbäd)ern, unb ben fie

einf)aud)t mit tiefen S^Q^^ ^i" buftenben 9iegen, im erqui(fen=

ben 3^au, im J)ei(fräftigen (Semitter, bie marme liebe 2ttmo=

fpf)äre, in ber fie lebt unb mebt mit i()ren ?^reuben unb

vSd)mer§en oon alter§f)er, unb nur gebämpft burd) biefen

Sdjleier fann fie bie ©onne ertragen, baoon fie fonft üer5e{)rt

mürbe, unb nur med)felnb mit biefen 2BoIfenfpieIen ba§ Slau

tie!§ ^immel§ lieben, ha§ if)r fonft nid)t§ märe at§ eine enblofe

5eere, ein furd)tbare§ (Einerlei. Unb nodj ein§, mi^t if)r, ba^

aud) euer reiner blauer ^immel nid)t§ ift a[§ eine 9Jtifd)ung

üon ©onnenlid)t unb @rbennad)t, ha^ nur ©rbenluft unb

(Srbenätl)er biefeä lieblid)e 33(au eud) mifd)t unb i()r ot}ne

biefe 2Itmofpt)äre nid)t§ fel)en würbet a\§ bie fdimarje dladjt

be§ 9lic^t§.

2)arum aud), rceni jene l)eiligen ©eftalten unb !ird)=

lidjen SSorftellungen blo§ ©gmbole mären ber ererbten

3Bat)rf)eit, aber ed)te, unentbel)rlic^e, bur(^leud)tet oon biefer

2Baf)rl)eit; mem fie nidjt §ur Süge merben, inbem er fie in

ben 9Hunb nimmt, fonbern nur gu einem anbern 2(u§brucE

berfelben 2Bal)rl)eit unb bem beften unb ein5igrid)tigen für

ben oorliegenben Qxozd, ber, meine id), !ann auf bie 5lan§el

ftel)en mit gutem ©emiffen. — Cber foüte aller ^ortfd}ritt

bes (Seifte§, aller ©eminn ber neuen 3eit ber ©emeinbe ent=

jogen unb nid)t oielmefir, gereinigt üon unlautern Sd)lacfen,

oerElärt in @otte§ SBort, l)ier il)r bargeboten merben, bamit

aud) bie Dioden unb ^albgebilbeten, bie bod) aud) auf anbere

Äarl ®eroI. 13
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SBeife von ber neuen 3^it Kenntnis nehmen, fefien, ba§

ß^riftentunt für(f)tet fid) nidjt uor btejer 9Sei§{)eit e§ fennt

fie unb mad)t fie fid^ bienftbar. Unb joUte, wer feine§ Sebens

'Sernf unb ©lücf in biefer Söirffamfeit erfannt \)ai, ein§ oon

beiben unraieberbringlid) opfern muffen; entrceber bie f)ei(ige

Stimme ber Überjeugung, ober bie ebenfo ^eilige bes Xa--

Ient§, be§ ^er^ens, be§ inneren ^eruf§? Unb foüten nid)t

Dietmef)r beibe eine Gint)eit finben, in ber e§ allein möglid)

ift, gut unb feiig gu leben; eine Ginl)eit freiließ, bie in i^rer

fpejififc^en SRifdiung gerabe nur für biefe ^erfon mit biefen

il)ren Einlagen ©eiftesi unb §erjen§ gilt, bei nnbern ober

anbers ausfällt in ^arbe unb Sllang, meil fie anbere ^Jiaturen,

anbere ^nbioibuen finb. Sooiel, meine id) mit ©teffen§,

müBte bie '!]3£)ilofopl)ie, bie alle§ in bie Mgemeinl)eit auf=

löfenbe, in: Seben bem Seben unb bem ^nbiüibuum unb bem

G^arafter gugeben, rcenn fie felbft nidjt eine unlebenbige,

abftrafte bleiben raill. —
SBetterbeobad^tungen, 29. 9}lär§. Seit jebn 2:agen enb=

lid) bie Äälte gebrodjen. l^liebere, feud)te, marme, graue,

mafte SJ^ärjregenmolfen, iued)felnb mit filbernen, flüdjtigen

©onnenblicfen. ©eftern nad)mittag ein paar Stunben lang

^rüliling. ^^uerft marmer, grauer biegen. 2)ann l)eller

Sonnenfdjein, mieberbliijeub aus allen ^fü^en, oom naffen

i^flafter unb htn traufenbeu ^ädjern. ^ann rcieber biete

golbene 2Bolfen am .iporijont auffteigenb unb über ber Stabt

fid) fammelnb. Xann löften aud) biefe in einen langen,

linben, golbenen Sonnenregen fid) auf unb ber erfte 9?egen==

bogen trat l)erDor in milber ^rad)t. ^d) fprang oom Sofa

auf, rco id) in 9ial)el§ 23riefen la§, unb öffnete alle ^enfter.

^er leudjtenbe O^egen tönte, ber ^Jiegenbogen rcölbte fid) über

unfere 9}httelftra^e; bie 3^rotfd)fen raffelten auf bem ^flafter

in gefd)äftiger @ile, bie Sparen jubelten unb oon allen

türmen läuteten bie ©rünbonnerftagsglocEen. —
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3fünf ^a^c auf Hüitint.

©oiintcicj, 11. 3tpril.

dlad-) einem guten ^Jlittageffen in ©tralfunb rafdjer

@ntfd)Iu^ gur llberfaf)rt. DJIantet angezogen, .^emb, ©tvümpfe,

lüoUeneg 3Bam§ in bie Xa]d)Q gefteift unb I)inQb an ben

©tranb. ®ie ©onne brannte {)ell am ^immel, aber ein faltet'

9Jorbiüinb braufte burd) bie blaue Suft. ®ie ©ee ging ge--

maltig i)o^l unb fpielte luftig mit unferem fleinen einfegeligen

S3oote. Wlit 3iemlirf)em ^lefpeft fa^en mir ha, tiefen ben

fitbernen Stiegen ber ©pri^melten über §ut unb 9Jkntel er*

gel)en, rcät)renb bie meinen SJIöoen mit fd)riUenbem .^ot)n=

geläd)ter über unfern köpfen f)infut)ren. ^n 25 ajlinuten

war biefe erfte 9Jieerfaf)rt beenbigt; mir betraten 9^ügen§

eben nid)t oiel uer^ei^enben <3tranb unb manberten luftig

beut «Sturm entgegen, auf ©eratemot)! in§ Sanb l)inein.

2)ie ^auptftabt 33ergeu, brei SJleilen Dom Ufer, mar gunädjft

unfer 3^^^- 9Jieift über braune§ ^itderlanb, ober burd)

SBiefen unb SJioor ging ber 2Beg auf ber ^öt)e fort, an

ftillen Dörfern unb einfamen ^öfen oorbei, roo mir reget*

mä^ig non beüenben ipunben empfangen unb nid)t eben an=

genet)m geleitet mürben. 33alb geigte fid) eine ©ruppe uüu

Hünengräbern, runbe, f)au§£)o^e ipügel, mit mitbem ^ufd)=

merf unb ©eftrüpp übermad)fen. 3Bir beftiegen einen, a(§

fdjon bie ©onne fid) neigte. 3Son einem ^irtentnaben, ber

unten Schafe t)ütete, tiefen mir ben Seg un§ geigen, 'üib^x

balb Ratten mir it)n mieber oertoren unb irrten nun, uon

()ölgernen unb (ebenbigen äöegmeifern getäufd^t, uon ^of gu

^of, burd) ©anb unb 9Jloor, bi§ mir nad) Sonnenuntergang

ermübet in einem ^rug gu ©refdjmi^ einfel)rten. (£§ fa^

fonntägtid) bet)ag{ic^ in ber braunen Stube au§, eine Sd)marg=

rcätber Ui)r empfing un§ t)eimifd} mit it)rent meland)oIifd)en

^^iden. Sd)roarge§ '^rot unb mei^e Butter nebft faurem

^ier maren eine föft(id)e ©rquidung. ®ie ©efic^ter, bie



— 196 —
lüir trafen, maren anfangs aud) fauev. 3ßir t)attcn bie g^a»

milie in if)rer 3{nbacf)t geftört. ©nblid) aber würben fic

freunblid)er, unb auf oieles 33itten, ba rcir erfuhren, ba§

lüir noc^ brei Stunben ju gef)en {)ätten, lie^ un§ ber SOBirt

bur^ feinen @of)n mit offenem SBagen unb groei mutigen

9ioffen nac^ bergen füfiren. 5^ft geräufd)Io§ fut)ren roir

burd) ben tiefen 'Banh baf)in, bie @rbe rourbe bunfel, ber

3Ibeubftern blinfte fa(t am flaren ^immel. ©s mar un§

fremb unb bod) roof)I gu 9)hit auf ber fernen einfamen ^nfel.

©efungen: 3tef) id) in finflrer 9Jlitternad)t. (Snblid) nad)tl

5el)n Uf)r raffelten mir in bem 3täbtd)en 'Sergen ein, mo
mir in einer ©efeüfc^aft oon f(einftäbtifd)en ©ro^en unb

fannegie^ernben '^f)iliftern, rcie fie nur in 9^ottenburg ober

'isai{)ingen an ber (Suj §u finben, gu 9]ad)t fpeiften unb uns

ber Üiuf)e im „^^ebernbett" erfreuten.

ajJontag, 15. 2Ipril.

2)e5 anbern 9Jlorgen§ mad)ten mir un§ auf ben 3Beg

nad) Stubbenfammer, bem fd)önften ^^unfte ber ^nfel am

norböftIid)en 9^anbe. 33Iaucr ßimmel, frifdje Suft, golbner

5onnenfd)ein. ^mx]t raurbe ber Üiugarb beftiegen, ein 33erg

I)art bei Sergen, mo einft eine uralte Söenbenburg geftanben.

33 on ba f)errli^e 2(u5fid)t meit über bie ^nfel ^in mit itjren

bunt'elblauen Seen, i^ren f)eitern Sudeten, i^ren meinen

Slreibeflippen im Sonnenlidjt, if)ren ^ügeln, 2;f)älern, SOBäl-

bern unb Säcken, moju mir un§ freilid^ bie grüne Seftei=

bung benfen mußten. Unb ring§f)erum enblid) ber biaman-

tene ©ürtet bes 9}^eere§, f)ier fitbern bli^enb im Sonnen»

lid)t, bann roieber fmaragbgrün ober tieföunfelbtau in ma=

jeftätifdjer iKu()e. 9J]unter bann manberten mir l^inab in

ha§ gelobte !i::anb, haS' mir oon oben gefef)en. ®urd) S!Bie=

fentf)äler unb Äornfeiber, über ^üget unb ^öf)en mit pur=

purnem ^paibefraut bebedt, bann mieber burd) Sud)en= unb
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53{r!engeT)öl3 ober an fdjiüaräbfauen ©een Dorbei füljrte her

^^fab: lütlbroniantifrf), ein '].^arabie§, ha man ^ütteu bauen

möd)te, rcenn bie Sßälber grünen, ber dia\en mit Slumen

unb bie g^elber mit ©aatengolb bebectt finb, unb bie 9la(f)=

tigaßen fc^Iagen. ^e^t frei(id) [d)metterte nur bie i^erd)e

t)od) über ben braunen ätcfern im blauen D^aum oerborgen

i^r fröt)Iid)e§ Sieb. ®ine fd)male ^'»Jkereljunge etroa inmitten

ber ^nfet warb in einer rcin^igen ?^ät)re rafc^ überfe^t,

bann um SJlittag, nadjbem mir Dorf)er nod) auf einem ber

größten Hünengräber, ^ubbermort^, gerul)t, !amen mir in

©agarb an bei bem meitberüfjmten unb freunblid^en SSirt

(2d)eppler. 3uöIIerer[t mürben I)ier meine ©tiefet, meld)e

bebeutenb (ecE geraorben rcaren unb eine gute Saft Sanb

unb ®rbe eingenommen f)atten, einem Iänblid)en Äünftter

in bie Eur gegeben, bann ein frugalem 9}la^( mit gefün=

beftem SIppetit r)er5ef)rt. 3^'^^ ^Jtadjtifd) jeigte un§ ber treffe

(id)e SBirt feine Sammlung ?)iugifd)er Stltertümer unb Wl^xl'

rcürbigfeiten : (Steinerne ©treitärte, Urnen unb S;otenfd)äbel,

in Hünengräbern gefunben, oerroftete 9flitterfporen unb

^lofterfd)lüffel , 33erfteinerungen , ^ernftein unb bergleidjen.

^n§ ^^rembenbuc^, ha^ mand)e mi^ige unb fentimentale, ge»

reimte unb ungereimte SSariationen über ba§ 2l)ema: „l)ier

ift gut TOotjuen, entl)ielt, mußten mir bumme ©d}maben unb

arme gu^reifenbe nid)tg beffere^ einzutragen, al^ ben merf»

mürbigen 2Iu§fprud) eine§ 2:übinger ©d)neibermeifter§ : „9Jlein

©eel, ber ift fein ^unb^fott, ber ba§ ^ebernbett erfunben l)at!"

®iefe§ mar un? jebod) für bie^mal lange nid)t befd)ie=

ben. ©Uten H^^^ors manberte man meift bergauf gegen

9]orboft, bi§ mir nac^ etwa 3 ©tunben, all fdjon ber )}\a<i)'

mittag §um 3tbenb fid) neigte, haB ^lateau erreid)t l)atten,

mo ©tubbenfammer liegen mu^te. ©d)öner al§ je fal)en

mir l)ier ba§ ajurblaue 93]eer im meiten Sogen oor un§

t)ingeftre(it, ein paar ferne ©egel fd)immerten filbern im

©onnentii^t. ^ann mürbe red)t5 abgeteuft in ben Söalb,
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um vox fiufenbem 3lbenb nod) bie ciütjeüige ^ei'tt)at)urg mit

bem fd}auerlicf)en 4^ertf)a[ee nufjufudjen, uvaltt)eibnijcl)e Opfer*

plä^c, auf meiere fd^ou bie bef'aimte ©teile in 2::acitu§ @er=

mania gebeutet mirb. @§ wax luftig im 2Balbe. 2)ie ©onne

fd^ien gerabe auf bo§ gelbe dJloo§ be§ ^oben§, bie 2;annen

bemegten (eiSraufdjeub if)re buuf'eln 2Bipfel in ber blauen

Suft, nur in ben ©d}Iud)ten lag nod) rainterüd^er (Sd)nee.

2)ie ©oune jum Sßegmeifer irrten mir lange im SBalb um=

t)er, tt)alauf unb ah, l;ie unb ba burd) bie ©ntbedung eine§

Dpferring§ üon alten bemooften ©ronitblöden ober eine§

^ünengrab§ oon ber anbern STrt ber riefigen ©teinfar!o=

pfjoge oerlocft unb feftgetjatten, bi§ enblid) burd) bie Säume

ber f)ot)e grüne SBall un§ entgegentrat, ber bie§ alte ^eilig=

tum ber ^ertlja be5eid)nete. ^n Iänglid)em SöierecE mic ein

Surgraall mäßiger ©rö^e umfdjlie^t er ben ©aum eine§

.^üget§, an beffen '^u^, etroa 14mal fo gro^, ber runbe

^ertf)afee liegt, ber einft bie 9Jienfd)enopfer aufna{)m in

feinen (jeiligen (5d)0^. Seiber fanben mir ben bunften ©pie=

gel unb bie get)eimni§ooE unergrünblid)e STiefe faft gang

burd) @i§= unb ©d)neebeden Der{)üllt. 2lüe§ ha§ ift im

tiefen SOßalb oerborgen, faum ba^ man einmal burd) bie

biegten Sud)en§raeige ba§ ferne S[Reer gotbig aufbüken fiebt.

2luf einer bel)aglid)en 9iafenbant, raomit ber Sßall ge§iert

ober i)ie(met)r üerungiert ift, mürbe gerut)t, 9}loo§ unb blaue

?5rüt)ling§blümcl)en, §ertf)ablümd)en uon un§ getauft, bie in

reid)lid)en SKuftern hm 9^ain bebed'ten, in bie 93rieftafd}e

gefammelt. 2ßir münfdjten ^^ouqueg 3öut)erring ober ©d)ul=

§e§ G^äcilie l)erbei, um un§ bie attgermanifcl)en ©djauber,

in benen mir fct)melgten, in SBorte unb 'öilber gu
fäffen.

©orglo§ langfam fd)lenberten mir fpät mieber bem 2lu§=

gang be§ 3ßaUe§ gu, um momöglid) nod) auf ber freien

^öl)e bie ©onne in§ 3J]eer untergel)en gu feljen unb bann

ba§ nat)e ©tubbenfammer gu geminnen. ^d) jeidjnete nod)

ein äerfalleneU fteinerne§ .^ünengrab ah unb einen ungel)euren
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kmooften ©ranitblocf, um hm ein geiualttger Saum feine

SBuvjeln ge[d)(agen f)atte. ^n ber i^ünftlerbegeifterung {)atte

id) mid) ueijpätet; ^en^el luar roeit ooraug, träumerifi^ ging

id) TOeiter auf bem einfamen Sßalbpfob. ^ie SIbenbfonne

rötete bie ^irf'en» unb ^udjenftämme unb oergolbete ben

grünen Üiafen, ein nal)er 3Ibl)ang be§ 3Balbe§ brannte gon^

unb loberte in rofenrotem 'Jeuer, ein SSogel fang uerloren

fein 2(benblieb im SBipfet eine§ ^aume§: eine munberbare

9Jiärd;enftimmung fam über mid), balb .^eimmeJ) in ber

rcilben g^rembe, l^aih jauberifdje Suft ber Salbeinfamfeit,

ha§ TOunberfame @rimmfd)e 2Rärd)en non ^orinbe unb ^o-

ringet, raie fie fü^ meinenb burd) ben abenbroten 3Batb

ge^en, fd)ien mir erfüllt. Qu balb für mid) !am idj enb=

(id) in§ O^reie, aber gerabe nod) red)t, um oon einem t)o^en

@rabt)ügel I)erab mit ^enjel ben «Sonnenuntergang im 9)leer

gu fd)auen. ^inter ben ®äd)evn unb Räumen eine§ nieberen

fdjraorgen @et)üfte§ faljen mir, Ijerabgeftiegen, ba§ 3Ibeubrot

DoIIenbl oergtimmen, unb eilten nun mit beflügelten (2d)ritten,

bie 9^ad)tf)erberge, bereu Sage auf einem benadjbarten %eU

fenoorfprung ber ^üfte un§ nur im allgemeinen befannt mar,

3u geminnen. ®er 9Beg fül)rte mieber in ben SBalb; bie

2)ämmerung nnirbe jum ^un!el, unb ber 9lad)trcinb raufdjte

unl)eimlid) in ben -Bäumen, ^alb fjörten mir 5U unfrer

IHnfen gang naf), aber tief bie 33ranbung braufen unb faben

bie graue ©ee meit l)inau§ in unenblid)e g^erne fid) erftreden.

9lber ha§ erfebnte Cbbad) mollte fid) nid)t geigen, ^ügel auf

unb ab, ^ud)ten ein unb au§, immer am (Saum bes 2ßalbe§

unb bes t)o^en Uferg irrten mir I)in, oon i>erjmeiflung ge=

fpornt. ©in 2(bler fdjraang fic^ mit fdircerem gtügetfdjlag

über unfern köpfen t)in. StüdifdjeS SBurgelgefledjt t)emmte

unfere (Sd)ritte unb bie 3^6^Ö^ ^^§ @eftrüpp§ fdjlugen un§

t)öl)nifd) in§ @efid)t. ©in 'Jtadjtlager unter freiem ^immel

fd)ien immer unuermeiblid^er, unb bie alten @efd)id)ten oon

ben 5^inberd)en, bie im ^Ünilb beim (Srbbeerfudjen fid) üer»
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fpäteten unb oerirrten, fielen uns fc^ioer auf§ ^erj. ^a
ertönte fern im 2öalbe fröt)Ii(i)e§ ^unbegebeü: le^te 2In=

ftvengung ber S^er^reeiflung; unb geiftertiaft burrf) bie Sf^actit

unb bod) f)od)n)iüfommen blinfte uns ber t)o£)e roei^e treibe-

fels entgegen, auf bem bog Jorflljaug liegt, SOBir troten

norf) f)inau§ auf ben mit Srf)ranfen umgebenen ^^^f^noor*

fprung; rceit t)inab non fc^tüarjen ^öaummipfeln ha unb bort

bebecft, fiürjte firf) ber \di)e, rcei^e 2tbf)Qng, brunten grollte

bie Sranbung unb rceit hinaus im falben Sternentidit be^nte

ficf) bie unabfet)bare Sßüfte bes 9}^eere§, bann, groifdjen jrcei

rafenben Seftien oon Äettenl)unben ^inburc^, gercannen mir

mit 9lot bie gaftlirf)e ^^forte bes f(i)n)ei5erartigen ^aufes:

ber junge 2Birt empfing mit SSermunberung bie fpäten (Säfte

unb erflärte un§, roie mir auf unget)eurem Ummeg bie ^el)n

SJZinuten oon ^ertf)aburg nad) 3tubbenfammer gu grcei

(Stunben au§gebe{)nt; borf) balb raaren bei tüd)tigem 2Ibenb=

brot bie ©efabren alle r)erfd)mer§t unb im breimal erfel)nten

58ette oergeffen. SIber brausen , ^art cor ben genftern

unferer Sdjlaffammer raufd)te ber 2öinb bie gange 3lad)t

unb marf mir milbe 2;räume in ben (Schlaf. ^6) frf)nitt

unter anberem 2:l)eobor beim O'tafieren faltblütig unb oor-

bebac^t ben ^al§ ab, unb bie ^unbe mürben laut oon

©tunbe gu Stunbe.

16. Slprir.

®er anbere 9}lorgen mar trüb unb marm. ßuerft füt)rte

un§ ber SBirt burd) ben äßatb tynah an ben 3tranb, um
un§ ha oon unten bie fd)nceroei^en Reifen gu jeigen, auf

benen fein 9teft gebaut ift. ^m Sommer ober ^erbft, rcenn

fie a\i§ bem grünen ober bunten <S(^mucE be§ 2ßalbcg ^er=

oorleud)ten, mu^ ber 3Inblicf göttlid) fein. 2)ie 33ranbung

frf)lägt bis t)art an ben ^n^ ber Reifen. 2ßir fd)lenberten

am (2tranb ein l)alb c2tünbrf)en um^er, fuc^ten 9J2ufd)eln,

^^euerftein unb SJleergras, bann im morgenblid)en Sc^mei^
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rciebev ben 2lb()aug Ijiiiauf: beim rcir {)atten nod) einen

weiten äßeg Dor nn§ nad) bem nürblicf)[ten ^un!t bev ^nfel,

bent Seud)tturni con SIrfona. ßuerft eine 9Jiei(e über 2l(fcr=

felb !^in; rcir fangen alte ^allaben, unb irf) Ief)rte ^enjel,

bie Sangeraeile §u uertreiben, ben Slönig auf bem S'urm nou

Uf)(anb unb 9tücfert§ fterbenbe 53lume. ^n^raifcljen f)eiterte

ber ^immel ficf) auf, unb in weiter gerne fa{)en roir ben

Seu(i)tturm mit feinem langen ^üftenftricf), in bie ©ee f)inau§=

fd)immern. 9JIittag mürbe in einem 33auernt)au§ am 2öege

gemad)t. ©aure ^Jtild) unb berbe§ ©cf)roar§brot brin rourbe

au§ fjölgernen Srf)üffeln unb Söffein mit ©ötterappetit ge=

fpeift. ®ie 9}lutter, mit eblen oerroitterten QiiQ^n arbeitete

am SBebftuf)!. ®ie Xod)kx, ein ^od)aufgefd)offene§ 9JMbd)en

oon 20 ^aliren, gefunb, pbfd), btonb, frfjaute un§ üer=

TOunbert mit ben blauen 9(ugen feitmärt§ an. S)er Spater

fragte un§ au§ über unfere ^eimat unb ^erfommen, mar

erftaunt, ba^ mir 100 9}?eilen meit fämen, um ju fef)en,

roa§ er atltägUii) erbücfe, unb fagte, a(g mir bie g^rage, ob

unfer SSaterlanb aurf) nod) preu^ifd) fei, uerneinten, beruf)igt

unb fid) felbft be(ef)renb üor fi(^ t)in : 211) fo, alfo in (guropa.

Übrigen^ ijatten mir f)ier unb fonft unfre liebe 91ot, haS

^piattbeutfd) ber ^nfulaner p uerfte^en, ha^ auf ben erften

Stugenblirf jeber anbern 3unge ef)er angugeliören fdjeint, al§

ber ®eutfd)en. 9^un führte ber 3öeg über eine mel)r al§

meilenlange, fdjmale Sanbjunge, meldje ben nörblic^ften I^eil

ber ^nfel 3)a§munb mit bem übrigen üerbinbet. 2Iuf ber

einen «Seite f)atten mir bie See neben un§, auf ber anbern

Seite hörten mir fie t)inter Sanb= unb 9iafent)ügeln nalie

braufen. ®ie 9}littagfonne fd)ien l)eife auf ben meinen feinen

Uferfanb, in bem mir mateten. äBir tafen im @el)en 9)lufd)eln

auf, bann legten mir un§ ermübet an einem ^afenl)ügel

nieber unb bliefen Srübfal um gingerlein unb güB^^"^-

®. tiatte fid) nämlid) oorliin beim 33rotfd)neiben bis auf ben

^nod)en in ben g^inger gefdjuitten. 9Jiir mar ber linfe '^u^,



— 202 —

ber ben ganzen Sßinter ein bi^djen ^obagra ^aik, gefdjirotlen:

id) 50g 3tie[e( unb ©trumpfe an§, unb lie^ ben erbarmnng§=

roürbigen dJlamx fid} in bev roavmen Suft fonnen unb üom

(eifen Seeroinb füf)Ien. ®a ivav es, wo rcir Derjroeifhingg::

üod nad} unferem 9}|utterle jammerten. Sßir lagen anf bem

9^ürfen, eine unfid)tbare Serdjenftimme fang ttrilierenb in ber

blauen Suft, unb „wenn id) ein ^33öglein roär unb and) gwei

^lüglein t)ätt", feuf§te id} uniuillfürlid). 9J^an fd)lummerte

ein 3Siertelftünbdjen, bann ging man weiter, bod) aus SJlübigs

!eit§5orn immer äroangig (5d)ritte h\§ i)unbert üoneinanber.

9]ie mar un§ ber SO^antel eine größere Cuat. (Snblid) mar

bie enblofe Sanbjunge hinter \m§, unb bei milber '^lad)-

mittag§fonne, an widern, %d^m unb einem luftigen ^ir!en*

iüälbd)en vorbei, famen mir in bem freunblid)cn ®ürf(^en

2{ltent'ird)en an, wo einft ber Cffian 9\ügen§, 5^ofegarten al»

^^farrer gel)auft tjat unb begraben liegt. 2)ie ^orfgloden

tönten un§ I)ell entgegen, ein Seidienjug beraegte fid) gum

5tird)l)oftl)or Ijerein, als mir an bem ^id)tergrabe ftanben.

— ^n bem 3Birt5l)aus, wo mir un§ erquicfen roollten,

mürben mir megen 2eid)enfc^maufe§ in eine l)intere '^ad)'

fammer üerroiefen, in ber brei 33etten ftanben. 3öir öffneten

ba§ einzige ^enfter mit ber 3Iu5fid)t auf ein Stüc!d)en blauen

.pimmel unb ztwa§> nad)barlid)e5 '^ad). 3^ie Sonne fd)ien

roarm auf bie roten 3^^g^l/ ^^ meldte bie ©pa^en fd)rcirrten.

^ie ©loden flangen nod) immer, ein üerirrte§ 2Binbd)en fam

fü[)lenb in unfer ?}enfter. ®5 mar gut. (Sin paar gepuderte

^^fannfudjen mürben mit 3(ppetit Der§el)rt, ein öla§ l)öllifd)en

^ier§ mit 2;obe§i)erad)tung ausgetrunfen. ©uperintenbent

©d)ubert, ben mir befud)en rooUten, mar nid)t 5U ^aus unb

fo ergö^ten mir uns nur oon au^en am 2(nfd;auen ber

freunblid)cn ^kebigermof)nung, bie mit il)rem ©trot)bad^ unb

rötlid)en Sadfteinen fid) hinter ^ol)en 33äumen f)alb üerftedt

unb in einem (Sntenteid) fpiegelt. 9J]an fielet, ba^ ein ^idjter

l)ier gemot)nt t)at. ©ofort bei milber 2(benbfonne bie brei
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©timben nadj bem ?eud}tturm, ber ba§ 9]ad)tlagev fein

füllte, rüftig oodenbS geinarf)t tneift über braunei 31rferlanb

t)tn, ba§ eben mit prädjtigen 9ioffen gepflügt lüurbe, immer

fünf ober ferf)§ pflüge f)intereinanber in einer ^urd)e. ©ine

(Stunbe oor Sonnenuntergang mar ber S^urm errei(i)t, ber,

an ber norblidjften Spi^e ber ^nfet, ben nürblid)ften '^unlt

oon 2)eutfc^(anb bejeidjnet. @in atter ^eibentempel ftanb

einft auf berfelben (Steüe unb 120 (2d)ritte bauon bie ^a-

romirsburg. 9lur fd)abe, ba^ man nid)t, rcie bie ^Q^^afi^

l)offt unb rcünfdjt, eine roilbe QBarte roie ein 2Ibterneft §roifc^en

f)ot)en 5llippen ftebenb unb fc^roff über§ SJleer f)inau§f)nngenb,

in biefem Seud)tturm oon 2(rfona finbet, fonbern einen ebenfo

elegant als maffio aus rötlid)em ^öadftein gebauten üieredigen

2::urm, nic^t über 25 ^af)re olt, ring§ oon frud)tbarem

.^ornfelb umgeben, mit giemtid) fanftem 3(bt)ang gegen ba§

9JZeer f)inab. — ^err(id)en Sonnenuntergang oon ber eifernen

3inne au§ genoffen, 'öeinat) um ben gangen ^origont fd)Iang

fid) ber blaue ©ürtel be§ SReereS gegen Seften, rco bie

Sonne oerfanf, Ieud)tenb in @oIb unb ')>urpur unb (obern=

bem ?^euer. ^m DIorben jogen am ^orijont mit glänjenben

Segeln gteid) majeftätifd)en Sc^roänen fieben gd)iffe oorüber,

auf bem 2ßeg nad) (Snglanb. ^m felben ^Jloment, mo bie

Sonne tynah mar, mürbe auf ber Spi^e bes 2urm§ in bem

gtäfernen Saternent)aug mit ben fingerSbirfen Sd)eiben ber

5lrang ber Sid)ter ange§ünbet, beren jebes mit blenbenben

9)leffingp(atten fo umgetJ)an ift, ba$ ber Sdjein üer5et)nfad)t

id) mei^ nid)t roieoiet 9J]ei(en raeit in bie See i)inau§gemorfen

mirb. 3<5"&^^'if'^ ^^^^ ^^^ ^^^ 21nblicf, al§- mir eine Stunbe

fpäter unten am Stranb fpajieren gingen unb nun ben 2^urm

in feiner roten ©lorie oor un§ fa{)en, mät)renb im Often

ber filberbtaue SO^onb au§ bem 9)^eer auftaud)te unb fein

SBiberfd)ein eine gli^ernbe Straf)(enba()n burd) bie SKeden

§og com äu^erften .g)ori5ont bis p unfern Jü^en. ^agu

fang bie ^^ranbung flagenb iE)r einförmige^ l'ieb unb ferne



— 204 —

fcf)inimertcn faum fid)tbar in filbernem ^ämmerfd)ein bie

I)ing(eitenben 3egel. Oiod) lieber I)ätten rcir freiließ eine

©turmnodjt gef)abt. — Übrigeng ift aud) biefe 9Jlonb[rf)ein§'

fcene erlogen, benn e§ war roeber im ^atenber nod) am
|)immel SJlonb ju fef)en unb mir ja^en um biefe ©tunbe

bei 33ieri"uppe, ^^ifd) unb @rog in ber traulid)en Si^urmftube

bei bem biebern Sampenrcart Srf)i((ing, ber, eine berbe, üer=

[türmte unb nermitterte ©eemannSgeftalt, feinen fd)Iafenben

Knaben im 'Srf)o^, neben unl fa^ unb un§ mit gererf)ter

9tu!^mrebigfeit oon feinen ^Ibenteuem unb ^clbentfiaten er=

5äf)(te unb bie golbenen unb filbernen SJlebaillen geigte, bie

er üon oerfd)iebenen Potentaten für bie ^)^ettung oerunglücfter

©c^iffe an biefer ftürmifd)en ^üfte er{)alten. ^n einem

ßimmer be§ Sturmel ferliefen mir bie 9^ad)t, eingefungen

Dom Siebe ber SBetlen brunten unb com ©inb, ber an ben

(^enftern raffelte, unb gemecft oon ben erften ©olbbli^en

ber (Sonne, bie mir oom Jöette au§ aufgellen fa^en au§ bem

mm. —
mttvooi), 17. srprir.

^er ftrengfte Sag. ^ünf Steilen maren gu mad^en gen

3üben jurücf nad) Sergen auf einem näf)ern 'QBeg, al^ ben

mir ^ergemad)t (f, bie ^arte). ^aju mu^te bei übrigeng

{)eUem ^immel ben gangen 2;ag einem unauff)örlid) fd)met=

ternben ©türm entgegengefegelt merben, ber un§ orbentlid)

eine unfidjtbare 93kuer entgegenftellte , an ber man einen

^^rügel ^ätte abfc^lagen fonnen. ^ie 9}MnteI, einerfeit§ ber

eifigen Halte falber unentbe^rlid), f)emmten anbrerfeitg, com

fonträren äöinb fegelartig gebläl)t, bie 3Inftrengungen ber

5af)r5euge um menigfteng eine ^ferbefraft. (So fteuerte man

in jiemtid) unjärttid^er ©iftanj unb ot)ne ein SGBort ju

fpred)en, mag frei(id) fd)on burd) htn cmigen ®onner be§

Sturmg in ben Ofiren uerboten mar, ber Haminer ?^ä^re

p, mo man nad) etma oier Stunben unb me^rfältigen ^rr-
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fahrten, bie \d) md}t ofine Satiafaftion ^enjetn, bev fid)

5um fyü^rer aufgeworfen, äufd)reiben burfte, um SOlittag on=

tarn, ^ier rooüten mir un§ über eine, etwa eine I)Ql6e

©tunbe breite SReerjunge überfe^en laffen. 2Bir flopften

an bie %i)üx ber niebern 5äf)rmann5f)ütte. Slber mit bem

2)onnerrcorte marb fie aufget^an: bie ©ee ginge 5U {)0(^, er

!önne nicf)t faljren. 9^un bie angenef)me 3(u§fic[)t, bie gan§e

^^uc^t §u umge{)en unb unfern müben 3^ü^en nod) eine 9}lei(e

rceiter gu if)rem Sagemerf ju fd)reiben. ^ebenfall§ mu^te

oorfjer geruf)t rocrben. SBir traten alfo in bie braune nie=

bere @rf)ifferftube unb baten abermals um @d)mar§brot unb

dJliid) unb a^en jeber feinen f)öläernen i)Iapf aug unter 2In=

ftaunung ber (Srf)ifferfamilie. ^ie $ßerfuc^e einer Untere

fialtung mußten balb aufgegeben werben: benn einfo f)öllif(f)eö

Eauberrcelfd) oon plattbeutfrf) rcie f)ier mar uns nocf) nirgenb»

Dorgefommen. ©nblirf) ai§ mir mit fd)meren ^erjen unb

(3cf)ritten uns anfd)ictten, meiter gu gef)en, erbannte fic^ bod)

ber ^txg,Q unfer unb er trat uor un;§ f)in unb fprad):

„2Öannt nit fördjten, e bittgen natt to maarn", fo molle er

un§ fübren. S^iac^ben: er un§ uei-fidiert, ha^ unter bem natt

maarn nid^t \x\§ SSaffer fallen §u nerfte^en fei, fd)Iugen mir

ein. ®r jog feine geroaltigen 93leerftiefe(n an, fommanbierte

feinen grcölfjäfjrigen S^naben mit unb nad) ein pcrar 9)]inuten

fa^en mir in bem t'Ieinen Öoot. Sine milbe j^agb ging

nun Io§.

<3d)arf pfiff ber äöinb, bie ©ee t)eulte i)oi)l, bie SJIöoen

fd)o^en fräd)5enb an un§ uorbei, ber (Sd)iffer fc^rie feinen

Knaben, ber rubern I)alf, in ber 3^äf)rmann§fpra^e an imb

fommanbierte un§ oon einer ©eite auf bie anbere, um bas

@Ieid)geroid)t §u erbalten. 2)a5u bli^te bie f)ellfte 9}littag5=

fonne am blauen |>immel unb im grünen SBaffer. 2ll§ mir

me^r im offenen maren, rcurbe ha§ ©egel aufgewogen, unb

pfeilfdjnell flog unfer ©d)iffd)en baljin, oon einer äöetle ber

anbern äugeft^leubert. ;Dad)^od), mit meinem 5^amm oon
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©cf)aum, iat)eu luiv bie äl'ellen üou her Seite auf m\§ 5U=

fommen, bann nat)men fie unB einen Slugenblid auf ben

Stücfen unb liefen uns rcieber fallen, inbem fie unter bem

^ie( inegful)ren, unb uns mit einem riefigen ©pri^regen über=

go^en. 3Bir fdjauten bem Spiele fo gu unb pfiffen etroaS

bleid): 2)a§ <£(i)iff ftreid)t burrf) bie SBelten. 9lod) etma

brei^ig (5cf)ritte waren mir oom Ufer entfernt, at§ mir —
rucf — auf einer Sanbban! feftfa^en. 2)er Scfjiffer fprang

in "öa^ t)ier feidjte SBoffer unb fudjte auf alle Seife, baä

j^at)r5eug mieber flott ju mad)en.- Umfonft, — ba§ Segel

mu^te eingesogen, ber Stnfer au§gercorfen roerben unb mit

einer leid)t uerftänblid)en Pantomime ftellte fid) nun ber

SRann, ein l)od)ftämmiger blonber §ünenre(fe nac^ gouque,

mit bem 9^ücfen gegen un§ gemenbet an ben D^anb be§

53oots, um un§ auf bem 9iüden nad^ Bürger „^ucfepad"

üoüenbg an§ Sanb §u tragen. ®a^ bod) bie f^amilie, bie

um biefe ^^it ruliig beim mittiiglidjen 5laffee fa^, burd) einen

l^auberfpiegel bie föftlidje Scene ^ätte anfe^en fönnen, mie

bie großen Q3engel unb mürbigen DJiänuer ber Svird;e beibe

nad)einanber langfam biefe Sl)riftopt)oru§fa!l)rt mad)ten, oom

grauen ^^Ikntel untmallt, bie Seine nad) 2lrt fd)ted)ter i^alb=

batjenreiter meit oon fid) geftredt, um fid) fooiel al§ möglid)

überm 2ßaffer §u t)alten, ba§ bem S^räger bi§ meit über bie

^uiee ging. 2Il§ ba§ 9Baffer nur nod) bie ^nöd)el erreichte,

fe^te er un§ ah unb lie^ uns felbft bie srcauäig Sd)rittc

üollenb§ bi§ gum S^rocfenen büpfen. S)iefe @efc^id)te ift

nid)t erlogen. — grob unb ftolg ob bem gtücflid) beftanbenen

Slbenteuer manberten mir ladjenb Dollenb§ gen Dleuenfirdjen,

UU1 bas ^^Jlittagsmabl, beftel)enb in ein paar meieren @iern

unb einem @la§ @rog, eingenommen mürbe, ^en eine

6tunbe entfernten ^^paftor <Bd)Xoax^ in Sßief, ben mir at§

©d)leiermad)er3 ^yreunb unb geiftreid)en 33erfaffer be§ ^)io=

man§: (Srrcin uon Steinbadj gerne befud)t l)ätten, mußten

mir leiber bei Seite liegen laffen; beun bie 3^il i^ar fur§.
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ber äöeg (aug uub cjvofj bie SJIübigteit. (Sine 93iertel[tuube

hinter 9ieuentird)eu auf einer luftigen 9tn{)ül)e max bev ewig

benfroürbige Ort, wo ber immer nod) mütenbe ©türm ®en§et

feinen .^ut entfüfjrte. ®iefe ^agb luerbe irf) nie oergeffen,

9Jiet)r fliegenb al§ laufenb mirbette ber .^ut unauft)altfam

über§ braune 3(rferfelb unb bie grüne ^aibe t)in, bergab

unb bergauf, je^t in geftrecftem Sauf, gleid) bem eblen ara«

bifd)en 33oirbIutrenner , je^t tängermä^ig, bod)auff)üpfenb,

gleid; bem ^elbmann, mie mir it)n oft gefetjeu im grünen

^lee ober im golbnen 3i[^renfelb, immer aber nad) fd)ein=

barer S'iaft mit oerboppetter ©d)neUigfeit fid) rcieber auf=

raffenb; groei ©djritte aber baneben unb ebenfooiele bal)inter

{jinjagenb mit ber @ier be§ entbrannten ^äger§, ober üiel=

me^r mit ber SSersmeiflung ber Sömin, ber man ii)x ^unge§

geraubt, ^en§el, be§ |)ute§ ©igentümer, ummallt oom bunfel=

grauen 9}lante(, je unb je fid) büdenb nad) bem f)ei^erfef)nten

@ut, bem §ut; immer aber gleid) 2:antalu§ in grauer ^abet»

seit if)n mieber entfd)tüpfenb fid) fef)enb. SBeinenb uor

Sachen fd)(ug id) erberfd)ütternb gu 33oben, ab» bie ^agb

t)tnter einer 2(nf)öf)e t)erfd)rcanb, unb nod) t)atte id) bie

3^affung nid)t mieberfinben fönnen, al§ nad) einer 33iertel=

ftunbe ber ^reunb mit triumpf)ierenben 33licfen, aber tobel»

nmtt beu ^Iüd)tnng n:)ieberbrad)te, erääf)Ienb mie in einem

fernen 2t)al nur baburd) er beSfelben mieber I)ab{)aft morben,

ba^ langen 3iBege§ mit au§geftredten 3(rmen er fid) auf bie

@rbe marf unb fo mit feinenx Seib auf 3'iiß9ßni^ötf<i)ßtio^'t

beu fd)n)ar5en Sßilbfang bedtte. ©o mar benn eine anbere

©teile ber @rimmd)en 9Jlärd)cn erfüllt: 2öe^ äBinbd)en met),

nimm Slurbd)en fein ^ütd)en unb laffe fid) mit jagen u.
f. m.

— ^J]id)t oiel glüd(id)er mar ber ©ute an bemfelbeu 3lbenb

ein paar ©tunben fpäter mit ber ^agb auf einen milben

©d)mon, ben er auf ber ^aibe fi^en fal), üerfanf oielmel)r,

inbem er ben SSogel aufjagen motlte, bi§ an bie 5lniee in

tudifd^em, grünüberl'leibetem SRoor. 2)ie§ erfut)r id) erft
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nacf)t)er, a[§ \d) wai) am Qki auf einem f^^elbftein fi^enb ben

33erIorenen ermattete. 2öir {)atten un§ bamal§ getrennt,

jeber ben 'QSeg beffer rciffen roollenb. Sangfam graoitätifd),

bie unget)eure 9Jlübigfeit unb ber ^üße namentofe Caml

unter ber 9)la§fe gteid;gültigen ©pagierenjcf^tenbernl oer=

bergenb, marf(i)ierten mir mic gmifd^en ©iern über 33ergeng

fpi^igeg ^ffafter ber alten Verberge ju. S^^eftar mar ba§

33ier, ba§ nun getrunfen marb, 3{mbro[ta ba§ Slbenbbrot,

ber ^ülserne ©tut)! ein rceid)er ©ötterfi^, §mei braune ^arf--

nerinnen fpielten al§ 9}^ufen auf §u bem oIr)mpifd)en SlJia^I. —

3^onnerftag, 18. 3lpril.

3?cn ben üier ^auptpunften ber O^fet, ^Sergen, 2lr!ona,

«Stubbenfammer unb ^^utbu§ mar nur nod) ber le^te übrig,

Si^ be§ reidjen y^ürften gleid)en 9]amen§, ©täbtd)en unb

©eebab, l^i^ 9JieiIen füböftU^ Don ^^ergen. SJIit aller ^o=

mabe beroegten mir un§ normittags bat)in. 3anfte§ ?3^rül)=

lingsmetter, fanfter guter Seg, mie burc^ üaterlänbifct)e

©egenben: Cbftgärten, 3:annenmälber, SIrferfelb, S^iafen unb

;^erfen im erften f(^üd)ternen @rün. dengeln bie 53raut uon

.Forint!) gelet)rt. — ^Dcitten im Stannenmalb öffnen fid)

plö^Iic^ bie luftigen ©äffen uon ^utbu§. Sauter fd)mu(fe,

[d)neercei^e |)äufer, üppig gmifdjen ©arten, Slöeen, ^arf

unb S'annenmalb geftreut — (Scf)toB mit munberfrfjöner

3:reppe. )}}ad-) üieten Sagen raieber erfte§ orbent(id)e§ 2Rit-

tag§ma^[ mit treff(id)em franjöfifdiem 2Bein. ^a6) %i\6)

mit bem 2Birt 'i)a§ (5d)(o^ gefef)en unb ben ^ar!, nament*

lid) ben Tiergarten mit ben |)irfd)en, in präd)tigen 9iubeln

gelagert, einjelne neugierig gu uns ^^eranfommenb, bie ^]3fauen=

infel, fmaragben (eudjtenb im ©c^muii it)rer 33eDÖlferung.

5'iad)mittag§ brei ©tunben meiter gegen ben (Stranb f)inab

nad) bem Stäbtdjen ©arj, mo mir in einem tüd)tigen 3(pri(=

regen anfamen, um jum te^tenmat ju überna^ten. ©elbnot.
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^engel rücft mit einem rierf)eimli(i)ten ©olboogel fierüor.

@ute§ 9^arf)te[fen, frf)red)te§ 53ett.

greitag, 19. 2IpriI.

S3ei fvifdjem, feud)tem SJ^orgen abmarfc^iert au§ ben

regenbuftenben Strafen. Sin linbet, roavmer D^egen f)e=

gleitete un§ bie oier ©tunben b\§ gum ©tranb. — '^laija-

hol), ber ßerr ber @rbe. — Siuijige Ü6erfat)rt. Um 11
'/j

ftiegen mir in Stralfunb ans Sanb, oermitbert, mit langem

33art unb fonnegebräuntem ©efidjt, mit leerem S3eutel unb

§erriffenem ©emanb, aber g(ücflid) in ber ©rinnernng üon

fed)§ fröt)lid)en ^agen unb reirf)er um bie '3ef'anntj(i)oft

eines liebUdjen 2BinfeI§ ber Sßelt.

©(i)IuBcibt)anblung.

'^aTpa mu^ feinen nädjften ^urmonat auf 9^ügen ju*

bringen. 9)lama gef)t mit unb bie ^älfte ber ^inber. 3Sie(=

leidjt frf)Iöffen and) Cnfel Xottox^ mit ben ii)rigen fid) an.

^n fünf Sagen ift man bort. 2{d)t S^age fd}roeift man auf

ber ^nfel umf)er unb füf)rt ein parabiefifd)e§ öeben. 2Im

9Jleere§ftranb unb in ben fd)attigen ioainen, im grünen

SCBiefent^al unb bei hzn Hünengräbern auf blumiger ^aibe

fc^Iägt man ^ütten auf, fpiett, lieft im 3öuberring, fingt

gur ©uitarre, bie ©buarb auf bem ferlaufen 9^ü(Jen al§

2;roubabour mit fid) fübrt; in ^if*^^»^' ^^"^ 33auern{)ütten

labt man fid) mit geftanbener 9)li(d), bie ^^rebiger befud)t

imb befd)mauft man, in ^utbu5 geneu^t man bes '^abe=

Ieben§. ß^r 9ied)tfertigung fü()re id) ha§ garte, finnige @e=

bi(^t an, raomit ein ©iimnafiaft au§ ©tralfunb ha§ ^remben-

bud) in ©agarb gefdjmücft t)at:

3(uf ber ^nfel )Rna,m

§att' id; t)ic( 3>ergnügen,

2Öer nid^t c^e^t auf bie ^nfel,

2)er ift unb bleibt ein ^infel!

«orl öerof. 14
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Hamburg, 1<). 2}?ai 1839.

Siebe ©Item!

9Jlorgen luerben e§ 8 Silage, ha^ id) nad) 4tägtgem

nergeblirfiem Stunitlaufen enb(id) bie erfel)nten Briefe ben

^änben be§ ^oftoffisionteri entriß, unb fie mit englifi^er

Ungeniertf)eit mitten in ^amburg§ Doltsreic^en ©trafen im

(angfamen (5)el)en iiei^ungrig oerfdjlang. SBie fe!)r mirf)

bie geiftgeroürgten, Iiebereid)en S3Iätter erfreuten, braurf)e ic^

ni(i)t erft gu fagen; @ott(ob, ha^ irf) über bie liebe 9Jlutter,

beren freunblidje Sdjriftäüge id) gum erftenmal oermi^te,

mit ber 91ad)rid)t oon it)rem längeren Unmofilfein aud) 5U=

g(eid) bie Hoffnung if)rer batbigen (Senefung ert)ielt. 3Ba§

man mir über bie gei[t(id)en 2tnge[egent)eiten unb fird)lic^en

3u[tänbe, Stampfe, Hoffnungen unb (Srroartungen ber guten

©tabt Stuttgart unb be§ gangen 23aterlanbe§ fd)reibt, iiat

mid) umfomet)r interefftert, ha id) nun felbft immer näl)er

roieber biefen alten Greifen rüde, unb irgenbmo ein ^lä^»

djen 5um Unterfommen fud)en mu^. Seib mär mir§ boc^,

roenn id) au§ bem einen ober anbern ©runbe nid)t auf ein

9Sei(d)en rcenigftens in bem alten 33if'ariat§ftübd)en roieber

abfteigen fönnte. ®od) id) fpred)e mit Souife: „mag get)en,

roie esi roill, jebeä fein ®uteg; genug t)ieDon!"

(53ef)en roir jum 9^eifeberid)t über — ad) bu @ott, e§

jäf)rt fid) ja näd)ften£! mit (SopI)ien§ Sf^eife, rcef)mütig roie

uerüungene ^at)re unb roie bie ©eifter ooriger ßeiten jietien

bie oerroitterten biden 6 Seberbänbe an mir oorüber, fd)auen

mid) an unb feufjen: ^err^uff! ;^err ^xübegaf)! unb D^abe*

goft! ^u(d)en, Henriette unb 9)1. Äubbu^! unb bie f)ei^en

9lad)mittag5ftunben unb ber ©t)ringenbuft unb bie genoffenen

^irfd)en treten mir alle roieber dov bie Seele, unb mad)en

mir roof)I unb roef). — 2)od) id) bitte um ä>er§eif)ung, id)

meinte roa()r^aftig mit einer ber ^^räulein ©d)roeftern ju
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reben. ^nx Sadjc. 9lad)beni m\§ bie legten Jage in

Berlin, uanieutlidj nod) burd) ed)nuvver5 'Jlnfiiuft evlieitert

roorbcn raaren, fuhren rciv, ®eu§e( unb idj, ©ounobenb ben

13. SIpril mittag^, für immer au§ Berlins 2{)oren mit bei'

Sc^nedpoft Stralfunb 511. S)e§ anberu 9}brgen§ bei

frf)önem SBettcr famen mir in bem altertümlichen, ftiüen unb

freunb(id)en Uninerfitätsftäbtdjen ©reiferoalbe an, rco

aber bie ^^oft nur eine f)albe »Stunbe üerroeitte, rca» mir

für feinen großen (2d)aben eradjieten, ita bie ^örfäle ge=

fd)[offen, unb ein bebeutenbe§ Sid)t ber 3Biffenfd)aft, bas in

ber (Stubierftube auf5ufud)en märe, un§ nidjt befannt mar.

(So ging e!5 benn rafd) meiter nad) Stralfunb, unb bier

auf bem 2Bege fafien mir gum erftenmal ju unferer Sf^editen

roeitf)ingeftrecft ha^ grüne SOIeer, jmar nur, roie glaub' id)

Diettelböcf einmal fagt, bie grüne (Sntenpfü^e ber Cftfee,

aber boc^ gercaltig genug, 'i^a^ un§ bie Sruft fdjrooU unb

bas ^er^ aufging. SHittags ben 14ten mar man in Stralfunb,

mo unö ein mitfal)renber preu^ifdjer iOkjor auf§ gefälligfte

in ben beften @aftl)of einfül)rte unb un§ fonft mit 9iat unb

%i)at beiftanb. dJad) Ziid) rourbe fogleid) ha§> fd)öne SBetter

5ur Überfaf)rt auf bie merfmürbige ^^f^l Saugen benü^t,

mo mir 6 2;age uml)erroanberten, morüber id) nid)t ol)ne

einige (S(^üd)ternl)eit von megen be§ S^aumes, ben es ein=

nimmt, beifolgenbes anfprud)5lofe, auf ber Steife in ben

@aftl)öfen abenbs mit Xenjel in bie '-H>ette freilid) junädjft

nur für bie eigene (Erinnerung gefd)riebene Jagebud) bei=

5ulegen mid) erfred)e. ?^reitag 19. nad)mittag0, nad) ber

Ü^ücffunft oon Saugen mürben bie SJJerfroürbigfeiten 3tral=

funb? in 2lugenfd)ein genommen; S^as präd)tige gotifd)e

9^atl)au§, ber ^flafterftein, auf rcelc^em gd)ill geblieben,

bie Sd)iff§rt)ebe unb "^Serfte, mo mir guerft ben 93laftenmalb

eines ipafens unb bas bunte @emül)( be§ (2d)iffbau§, ber

arbeitenben ober faullenjenben 5[)latrofen, ber au§= unb ein*

gelabenen (Bd)iffe bemunberten. 5)ann fud)ten mir bie leben=
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bigen DIotabilitäten auf. ^onfiftoriatrat 9)lat)nif'e, al§

norbbeutfdjcr ©e[d)id)t0forfc[)er unb bict)terifd)er Überfel3er

ber fdjniebi[d)en Fritjofjage befannt, trafen rcir erft beim

§rceiten 33efuc[) am anbern SHorgen, wo er un§ auf bie

freunbltd)fte unb üebenSmürbigfte 2öeife empfing, unb un§

burrf) feine bringenben (Sinlabungen faft bewogen ^ätte, ben

fd)on be5al)lten ^^oftmagenpta^ nod) 9ioflocE im ©tid) ju

laffen, um nod) einige 3:;age ba^ubleiben unb namentUd)

aud) feine liebenSmürbige f^^amilie fennen §u lernen, ©inen

oergnügten unb geroinnreidjen SIbenb brad)ten mir bei bem

@i)mnafiaIprofeffor 3 ob er gu, ber im 2Infang ber 20iger

^a{)re gur Slütegeit ber '^urfd)enfd)aft in 3:übingen ftubierte

mit ^napp, ©djroab u. a., aüentf)at6en ai§ ßöhixU nod^

moI)t befannt, oielgereift, (5c^Ieiermad)er§ unb ©oIger§ ?^reunb,

treu^ei'äig rcie ein Sc^mabe, ge(et)rt, frifd), fromm, frö^Iidj,

frei mie ein ed)ter Surner. ^d) taud)te \i)m §u lieb feine

fdjroarärotgolbbequaftete ^^feife mit bem S^übinger ^or^ellan^

topf gmeimal au§. 2öer mid) fennt, mei^ voa§ ha§ f)ei^en miU.

2)en 20flen, 9lad;mittag§ um 3 bei ©onnenfd)ein ah-

gefal)ren nad) 9ioftod, roo mir be§ albern 3Jiorgen§ um
9 Ufjr anfamen, mef)r tot al§ lebenbig, 5erfd)(agen, au alten

©Hebma^en geräbert. 5)ie medtenburgifdjen Soften finb

näm(id), ma§ SGBege unb SÖBagen betrifft, im ßuftai^^ "^^i"

lüilbeften Barbarei, unb met)e bem, ber biefen SHartermagen,

biefen .g>enfer5tarren unb g^olterbänfen antjeimfäüt. ^n
S^toftod, rao bie ^oft big abenb§ 9 lXi)x oerrceilte, moltten

mir I)auptfäd)(id) gmei junge ejegetifc^e ^rofefforen befudjen,

ben rationaliftifd^en f^-ri^fd)e unb ben ftreng gläubigen

Apäoernif, mürben aber oonbem erftevn unb feinem Iieben§=

mürbigen g^rauc^en fo I)erälid) aufgenommen unb gar nid)t

mef)r au§ ben Rauben getaffen, bo^ mir auf ben (entern

oeräidjten mu|3ten. 3Bir fdjieben mit ber fröt)lid)en llber=

§eugung, ha\i es unter allerlei 3}oIf unb ©tauben gute

9Jienfd)en giebt unb mit l)er5lid)er 2{d)tung oor biefer norb=
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bcutfdjen @aftfreunblirf)fett, loeldje bie 53evliuer Seidjtigt'eit

be5 Umgang^ mit ber fd)roä6ifd)en .sperjlidjfeit oereinigt

üi)ne bie ^Slöbigfeit ber einen ober bie Dornef)me ^älte ber

anbern. — 9^un roieber groangigftünbige ^öUenfafirt nad)

ber ef)rn)ürbigen Stabt Sübed, voo rair 9}lontag ben 22ften

abenbs beim fd)ön[ten ällonbfc^ein anfamen. Sie alter-

tümlid^en Strafen mit ben ^ot)en gotifd)en ©iebelfiäufern,

bie bunf(en Eirdien unb Sürme, bie ^elibefd)ienenen ^ä^e
mad)ten in biej'er äauberi[d)en Seleud)tung einen fe^r roman^

tifdjen (Sinbrucf, ber nur burc^ einen (2d)meineftaII unb

^unbe(od) oon ^ulirmannsfneipe, in bie mir bnrd) (Smpfel)=

hing eines 9f^eifegefäi)rten, foroie burd) ein bem 2d)i(b gum

lüei^en Sc^roanen enti*pred)enbe5 fd^mudes unb reinlidjes

Slu^ere gefüfjrt roorben loaren, jogleid) in etroaS gebämpft

lüurbe. Übrigen^ raurbe un§ in Sübecf rcieber 5reunb[d)aft

unb Siebe §u teil weit über unfer (Srrcarten unb 3Serbienen.

Sßir befud)ten auf ber(inifd)en ^at ben atten reformierten

^rebiger ©cibel, ber reid), fromm, gelef)rt, geiftreid), ein

^au§ {)ält, ba§ uon ^remben feiten oorübergegangen roirb,

bann feinen <Sot)n, ben au§ 33raunfd)raeig rcegen flreng

eüangelifd)er ^rebigt uertriebenen, nun in Sübed priuati^

fierenben ^aftor, fomie feine (2d)n)iegerföf)ne, bie ^aftoren

SJiidjelfen unb Sinbenberg, unb raurben nun oon biefer

geiftlid)en (Sippfd)aft (has 3Bort im guten alten ©inn) fo

f)er§Ud) aufgenommen, in Stobt unb Umgegenb ^erumgefü{)rt,

oon §au§ gu $)au§, ju ^rü^ftücf, S^ittageffen unb 3(benbbrot

in ^efd)Iag genommen, ha^ mir eigentlidj befdjämt maren,

umfomet)r, ha mir gu ber etma§ einfeitigen "iHid)tung

biefeS Greifes un§ bod) nid)t befennen fonnten. Sod}

tt)at fid) aud) unter if)nen mel)r unb mef)r freie, fd)öne

9Jlenfc^lid)feit unb namentlid) unter ben jungen 9J?ännern

eine gemiffe 5röf)(id)feit t)erDor, bei ber unS immer n)of)(er

roarb. Sdjön mar namentlid) eine Suite, bie 9J?id)elfen

mit uns nac^ Sraoemünbe, bem eigentlid)en ipafen oon
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2ühed, madjte, reo iinr haB pväd)tige Scf)QufpieI einer ftüv*

nüfdjen See uub lüütenben Q3vanbung t)atteu mit berg^odj

in ge[d)loffenen ©liebern anroUenben 2Bogen, bie rafenb

am Steinbamm, wo mir ftanben, jerfdietlten unb un§ mit

3d)aum unb bampfenber @ifd)t bebecften. — 2o ^atte un§

benn aud) ber 3upranatura(i§mu5 alle 3(d)tung unb Siebe

ab^ugeroinnen geraupt, unb wir fdjieben mit bem ^eiligen

23orfat^, einft unfres Crts aud) gaftfrei ju fein ül)ne ilRurren.

^yreitag, ben 26[ten 9Jiittag§ fut)ren mir in einem offenen

SBagen ab, Dormärt§ ine öolfteinifc^e gegen Äiel. 2(ud)

f)ier ift ber 9Seg fd)auberi)aft unb roirb oon ber bänifd}en

9^egierung, bie Sübecf ^um '^^orteil r>on Äiel fooiel möglich

com '-I>erfebr ausjufdjlie^en fud)t, mit ^lei^ in biefem ^n-

ftanb ert)alten. SIber 'öa§ Sanb ift fd)ön aufbiefer Oftfeite

non ^otftein: Stcferfelb unb SBeibelanb: bajmifdien frifd)e

©een, ipügel unb )Baih: bie Käufer in S^örfern unb (2täbt=

rf)en aus rotem 33a(fftein mit grünen 9Jioo5bäd)ern. ^ie

^S^eiber unb 9}läbd)en tragen einen fompletten ^evrent)ut

Ieid)tfinnig auf ben Hopf gefegt; fc^öne ftarfe 9toffe; ba^u

bie erften 3^irf)en bes J^-'ü^HugS: junget ©rün an ben gmei

mann5f)üf)en raitben Werfen, mit benen bie Strafen eingefaßt

finb, bie f)eimgefef)rten 3törd)e reparierten bebagUd) i^re

9]efter, bie erfte lliad)tigaU begrüßte uns, unb im SBalb

fud)ten bie (Sid)börnd)en uns im 2?orbeifat)ren burc^ iiire

'^offen 3U amüfieren. 9lur gemöf)nten mir un§ t)ier unb

übert)aupt in biefem •)lorben ha^ fatale Safter be§ 53ranut=

meintrinfens an, inbem oft tagelang in ben trügen, rco man

Don Station ju (Station eine ^Jßiertelftunbe l)ätt, nid)t5

anbre§ ju baben ift, als ein mit faltem ?}leifd) belegtet

33utterbrot unb ein Q)(ä§d)en 3d)nap§.

^n Hiel famen mir Sonnabenb ben 27. an. 2er 2;ag

ging oollenbr mit ^efidjtigung ber Stabt unb be§ .pafens,

fomie mit iluffdjrciben bin. Xen anbern iOiorgen ging man

natürlid) mit brennenbem A^er^en unb Sturme unb 5-euer= I
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fc^rttten bem gewaltigen Siebnev Innungen ®Iau§^arm§
in bie ^irrf)e, unb fanb groar oiel, aber bod; nid)t fooiel,

qI§ man erraartet ^atte, befonberl t)on bem ^euer feiner

9^ebe unb bem ^mpofanten feiner ^^erfon. 9la(i)mittag§

l)örten mir auf berfelben Slonjet feinen Kollegen unb Söiber»

fac^er, ben rationa(iftifd)en ^aftor SCBolf, ber i{)m je^t in

feine .^erbe gefaEen ift unb in biefem 21ugenbli(f einen ^e--

berfrieg mit if)m füf)rt über hinter unb ^interiani§muä in

ben (Schulen, ber in gang ^olfteinlanb mieberüingt üon ben

Bieter ^rofefforen ^erab bi§ ju ben 9Jieiftern (änblidier

©d^ulen, bie in g^fugfc^riften unb Söod)enbIättd)en it)ren

freiließ meift ftumpfen 5liet gu SJ^arfte tragen. S)iefer Söolf

ift ebenfallg ein gemottiger SSolfSrebner mit nod) jugenb^

Iid)er Straft; fd)abe, ha'^ ber red)te fieben§gnmb fet)It.
—

2(benb§ nad) ber Slird)e moltten mir eigentlid) ,^arm§ auf=

fud)en, ba aber ha§ SBetter gar gu munberfd)ön mar, fo

fanb mein 33orfd){ag: „9f?ofen auf ben SÖeg geftreut, unb

be§ ^arm§ oergeffen!" ein nur §u offenem Di)x, unb mir

mad)ten gmar in ber parabiefifc^en Umgegenb uon ^iel einen

föftlid)en Spaziergang, ben 9Jieerbufen entlang 3mifd)en @är«

ten unb l^anbt)äufern t)in auf malbige ^üget, jur ©eite bie

fpiegctf'lare blaue ©ee, mit Söten uoll luftiger ©tubenten

ober gefd)mürfter 2)amen, unb übenn SÖaffer ba§ jenfeitige

Ufer mit fonnenroten ^ügeln unb golbbli^enben g^enftern

ber Dörfer unb Sanbl)äufer — aber ^armfen§ 33efannt»

fc^oft mar oerfd)rcebert: benn bes anbern 3:age§ trafen mir

il)n nid)t. 9bd) einer anbern ©d)rceberei !t)ab id) mid^ bort

fd)ulbig gemad)t. ^lö^(id) nämlid) fiel mir ein, baJ3 ^^apa

mir früf)er oon einer S3efannten gefdjrieben, bie ic^ bort

treffen mürbe, aber 9^ame, ©taub unb aßeS mar mir ent=

fallen, ber 33rief mar mit bem 5l'offer oon Sübecf birett nad)

Hamburg abgegangen. (Srft {)ier (a§ id) bonn, mer e§ ge^

mefen. — 3Son ^rofefforen lernten mir '^sott unb ©f)ah)bäu§

fennen, iiofpitierten beim erftern (Sinleitung tn§ S'Zeue Siefla-
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ment. 3)ie übrigen --ßovlefungen fingen etft in 4—8 ^agen

an, 2)orner rcurbe erft auf ^fingften erraartet. 2)e§tt)egen

unb oor ollem roeil ha^ au§ Berlin mitgenommene (Selb

äu @nbe roor, benü^ten mir bie ^^oft, bie 9}lontag abenbs

8 U^r nacE) .^amburg abging unb fut)i'en mit einem

bänifctien ^^oftiüon in rotem SHontel unb fpi^em ;^ut bei

!alter 9Jionbnad)t über 9Jioor unb ipaibe fel)r romantifd)

aber f)öd)ft unangenef)m I)iel)er; mir l^atten @elbe§t)alber

ben ^^la^ nid)t im gefdjioffenen Sagen, fonbern in einem

offenen ^ernermägelrfien nef)men muffen. ^a§ erfte bat)er

ai§ rair anbern DJIorgenl f)ier angefommen, mar eine met)r=

ftünbige 9iut)e auf bem ^ett, i)a§ gmeite ein (Sang gur

^oft, üergeblid), bann jum 58an!ier; t)ieran fd)Io^ fid) um
üier ]Xi)x Xable bI)ote, unb nun mar nid)t§ me^r übrig,

al§ in§ ^I)eater §u get)en unb nad)t)er ein Spaziergang auf

bem berütimten ^ungfernftieg , einer 2tllee, mitten in ber

©tabt am ©piegel ber Stifter, ber bie fiid)ter ber umgeben^

hm ^aläfte mieberftral)lte; rco mir ha§ Hamburger ©tra^en=

leben fogteid^ in feiner gangen (Slorie fennen lernten : überall

@emüt)l, (Seläd)ter, 9Jlufi! unb ©läfergeflingel.

^pier ftnb mir nun fd)on über ad)t Sage l)erumgeflügen,

ol)ne ha^ xd) in bem (Getümmel eigentlid) gur 33efinnung ge*

fommen märe, ©pagiergänge unb SBafferfal)rten, ^efud)e

in ben Hird)en unb öffentlid)en Slnftalten; (Sinlabungen auf§

Sanb ju ^^rofeffor 3öurm§, ©trau(^§ unb Kaufmann ®un=

fer§, mo Menget eine gaftfreunblid)e 3lufnal)me gefunben;

!öel'anntfd)often mit bem merfraürbigen 93oI! ber l)iefigen

^anbibaten, ba^ auf eigene O^auft ber leibenben ^ird)C unb

befonber§ ben Derrcal)rtoften Sd^ulen unter bie Slrme greift,

alle§ ha^ gel)t bunt burd)einanber, unb e§ ift l)ot)e ^eit,

ha^ mir balb fortfommen, ^umol einem l)ier au^er ber ^cit

auc^ ba§ (Selb roegt'ommt, man mei^ nidjt mie.

3Bomögli(^ möd)te id) in biefen S^agen nod) ^apen

unb 33uj:tet)ube auffud)en, bann mit ®en§el in (£ujt)afen
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lüieber jufammcuti'effeu ; uon 'öa, iücnn'§ ciet)t, nad) .s^elgo»

lanb, obg(eid) bie X^ampffd)iffaf)rt unb eigentlidje ^abeäeit

erft @nbe ffflai beginnt. ®ort im günftigen gall etroa

ac^t STage bleiben, nnb baben, raooon id) mir unter anbrem

aud) bie Teilung meine§ ^obagra§ r)erfprod)en f)atte. 33on

bort ober üon ®urt)afen nad) Bremen, roo mieber ©ee=

bäber in ber 9^ä^e, bie aber (eiber aud) erft ®nbe ^uni§

eröffnet merben, bi§ mo{)in meber @elb nod) l^ät reid)en.

©elb für möglidje '^älit l)kx a\ie§ erhoben. 3Son ^^remen

über ^annooer, (üie((eid)t ^arg) ©öttingen, Gaffel, ®üffel=

borf, ^öln nad) 'Sonn, roo id) roobl nid)t oor bem 1. ^uni

eintreffe, unb jroifdjen 1. unb 14. ^uni 33riefe gu finben

f)offe. ®ort roerbe id) nod)maI fd)reiben, unb bann ben

fc^önen W)tm tynanj, ber lieben ^eimot gu, roofelbft id)

eud) gegen (Snbe ^uni§ ju umarmen tjoffe. „3öe(t gef) nid}t

unter, ^immel fall nidjt ein, et) idj mag bei meinen Siebften

fein!" 2;aufenb ©rü^e unb 3Bünfd)e be§ 3Bo^l§ au ade.

SJiit ünblidjcr Siebe

ge()orfamer

^art.

i^rcitag, ben 17. äHai, nad)mittag§ 4 Uf)r tarn id) in

©uj^aoen mit bem ®ampffd)iff „(Slbe" an, fanb ^ier dengeln

fd)on nad) Apelgolanb uorau§geei(t, t)örte aber gu meinem

großen 23ergnügen, ba^ anbern Xageg ba§ ^fingftbampffd)iff

oon |)amburg l)ier oorbei nad) ^elgolanb fa^re, ba§ einzige

in ben näd)ften oier 2Bod)en. 9luf einem (Segelfd)iff l)ätte

id), ba ber 2Binb burdjau§ fonträr mar, in ben näd3ften

Stagen nid)t l)inüber fommen fönnen.

(Sofort iefud) bei Sßafferbauinfpeftor 5lerner, ber fid)
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ai§ einftiger ^oftgänger non Sllumpp iinb ^onfirmanben*

fd^üler oon ^^papa gu er!ennen gab; mit biefem Spaziergang

am ©tranb, Se[trf)tigung be§ ^afen§, in bem gerabe Slagö^n

au§ allen SBeltteilen met)ten, be§ Seud)tturm§, ber 2öaffer=

bauten. 3"^^^* nod) einfamer @ang nad) ^ii^ebüttel, ba§

fic^ gu ®uyl)aoen r)er!)ält rcie 9Jlüf)Iarfer §u ^ürrmeng unb

rco auf einem ftattlid)en 6perren!^au§ ber Hamburger 2Imt'

mann tt}ront, ber ä^igefönig üon ©u^-fiaoen. 3"^ölf 33ö[Ier

ftarren oom Sau ber t'Ieinen ?^eftung I)erab unb bie |)am»

burger 7s^ai)m, bie mei^e 33urg im roten ^etb, auf !f)ot)er

©tange er{)öi)t, flatterte munter im Slbenbminb. ®agu

glängten bie ^-enfter be§ ©rf)to[fes roie eitel ^arfunfel unb

@olb, raätirenb id) unten im t)übfd)en '|>arl' fpagieren ging,

ber eben mit bem jungen ©aftgrün be§ 9?afen§ unb ben

erften Slütenfträu^en ber Zäunte prangte.

®e§ anbern 9Jiorgen§ mar ber ^immel I^eiter unb blau

ol)ne 2ßöl!d)en, aber ber 2Binb l)eulte fo gewaltig au§ 9lorb=

meft, ba^ nid}t nur ^enfter unb Stpren im ^aufe f'lap=

pcrten, fonbern aud^ SBefte unb ^alStud) in ber ^ommobe

flatternb fid) regten, unb mein SSirt mir bie trübfelige 2lu§=

fid)t eröffnete, ba§ ^ampffc^iff mürbe rcat)rfd^eintid) in ©uy»

Ijaoen liegen bleiben muffen.

^nbe^ fd)nürte ic^ auf alle g^äüe mein ^i3ünbel, ftellte

einen S5?äd)ter am ©tranb auf, um ba§ 3d)iff abgupaffen,

ma§ bei ber •i'Jlenge ber uorüberfa^renben ^ampf^ unb anberer

3^at)rjcuge ein geübte§ Sluge erforbert, unb hxad)k bie trägen

Stunben be§ SÖßarten§ mit 93orbereitung auf bie ©eefranf-

l)eit ju, teils burd) ^Jiefapitulation ber r)erfd)iebenen , fid)

freilid) rein miberfpred)enben 5ßert)altung§maf3regeln, bie mir

üon uerfd^iebenen ©eiten gegeben maren, teils burd) 2:roft=

grünbe, bie au§ ber '].^t)ilofopl)ie , namentlid) ber ftoifd)en,

t)ergenommen waren, teils enblid) unb uornelimlid) burd)

i^egung eineS grünblid)en 9Jlagenpf(afterS, mogu ein berbeS

l)annöoerfd)e§ S'^inboiet) bie "^^^flafterfteine (l)ier 53eafftea! ge=
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nannt) unb 9Jieboc§ •}iebenf)üge( im fdjöneu ^yranfreid; ben

roten ^itt lieferten. ®iefe§ ^;pf(after, jo falfuHerte man,

mü^te entroeber burrf) feine (Solibität ben unterirbifc^en 9ie=

gungen im innern 9Jlenf(i)en miberftefien , ober aber, rcenn

bie e(ementarifd)e 9}lad)t bie Cberf)anb geroinnen fottte, bem

S)ämon be§ (Srbbebens roenigften§ einen ©toff barbieten, mit

bem er fpielen unb an bem er feine erfte 2öut fuf)(en fönnte,

of)ne bie eb(eren Steile anzugreifen, roie man ja and) anberen

^ofafen ober |)ufaren lieber jum oorauS einen ootlgebecften

2;if(f) in 33ereitfcf)aft {)ä(t, benn ha^ man fie fid)'g feiber

t)oten lie^e in ^eüer unb Speifefammer.

Um fur§ 5U fein, fünf Sllinuten nad} 2 fam mein 2Bad)»

poflen gelaufen unb rapportierte, ba§ ©d^iff fei im ®efi(^t

unb mad)e !eine 9}liene, anzulegen. 3o rcurbe benn eilig

^ut, SRantel, (Btod, 9ieifetafd}e unb ;^er5 §ur §anb ge^

nommen unb ein ^ifc^erboot hxad]k mid) unter geroaltigen

kämpfen mit ben empörten ^Seilen an ^orb, roo id) eine

muntere, gemifd)te @efellfd)aft oon etroa brei^ig ^]?erfonen

traf unb meinem Üiang gemä^ auf bem ^pinteroerbec! bei

ben hoiioratioribiis ^la^ nat)m. 3J^an fa^, trän! Kaffee,

lad)te, fd)roa^te, ©eübtere fpajierten mit ^•orfd)ur auf bem

taumelnben 3Serbed umf)er: xd) flebte mit flettenartiger 2ln=

l)änglid)feit on ber Sauf, auf bie idj gleid) bei ben erften

©d)ritten jugetorfelt rcar. ®ie ^üfte mit bem Seud)tturm

raurbe fleiner, bie 3ßogen mürben geroaltiger unb gingen

üom trüben ©elb be§ (älbrcaffer^ nad) unb nad) ins präd)=

tige ©maragbgrün be§ 9Jleere§ über mit filbernen fronen

üon (Sdjaum. Slud) in ber @efellfd)aft ging atlmäl)lid) eine

^öeränberung üor. ^u^rft fat) man bie Tanten ftill üer=

fd)roinben in bie Kajüte, roo balb bie 8d)iff§jungen mit

2(u§= unb (Eintragen, <2d)roenfen unb Slusleeren oon geroiffen

porzellanenen Saooirg uoUauf ju tl)un Ijatten. 2tud) oon

bem ftarfen @efd)led)t trat gar mand)er an§ ©elänber unb

gab unter bem l)armlofen ^ubel ber @efellfd)aft feine 2a-'
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bungen in§ 9."Reer ab. Unoerge^lid) luirb nur ein englifd)er

Jüngling bleiben, ein fetne§ ^erri^en, blonb, t)atte ein !äfe*

färben 9?eii"eröc!Iein an, rcar eben nocf) munter umi)er=

getändelt: ha ftanb er nun, ein dJlann be» (£rbormen§, ha§

poftpapierne @efirf)td}en !äfebleid) rcie ber diod, unb oppet^

lierte an ben 9}Zeergott; ha lag er, au§gegoffen roie SÖßaffer,

unb in ben [d)laffen SH^^ ^'^^ nid)t§ me{)r p lefen, al§

ber 3Bunfd), nie geboren ju fein.

Unb id) ? — mit ©tolg barf irf) fagen, id) mürbe nid)t

franf. 2tu^er bem SDIagenpflafter, bem ©tillfi^en unb bem

3tufent^a(t in ber frifd)en Suft ftatt ber Slajüte fd)reib \6)'§

I)auptfäd)lid} einem 9iatfd)Iag ^a:pa§ p, näni(id) fooiel aU
mögltd) nid)t ba§ 3Befen auf bem (Sd)iff felbft angufefjen,

ha^: ^Biegen be§ S3oben§, ha§ 2:aumeln ber SJlaften unb ha^

Worfeln ber 9)lenfd)en, wa§ einem Ungemolinten freilid) balb

bie (Sinne oerroirren mu^, a[§ ginge i^m ein 3Dflü^(rab im

^opf ^erum, fonbern f)inaus3ufd)auen in§ frifdje Seben unb

Traufen ber 2Bogen, mutig bem DJieergott ins @eftd)t gu

bliden, mid) mit bem Söaffergeift in D^apport gu fe^en unb

fo oft roieber eine tüd)tige Sßoge ba§ gatoppierenbe ©d)iff

auf ben 9?ücfen naf)m, im ^erjen luftig ^urraf) unb ^uf)f)e

mit^uf(freien. ®in paarmal, als mir'§ grufelig merben

moüte, t)atf id) mir aud) burd) ©ingen, ^opfredinen ober

ee(bftabE)üren eines langen Sieb§. ^n3rcifd)en waren mir

an ber ^nfel DIeurcerf oorbei unb nad) etroa brei ©tunben fo

loeit in bic ©ee getommen, ha^ nidjts mef)r ju feigen mar

al§ Saffer unb ^immel. SBir tiatten eine ^Sanbe guter

iffln]{t an iöorb, unb biefe mürbe com luftigen Kapitän be=

orbert, ben erl)abenen DJIoment burd) einige 9)Mrfc^e unb

©r)mp^onien ju Derl)errltd)en. ))lun maren aber bie armen

^erl§ meift aud) franf unb fpieen rceiblid). 5(ber e§ l)alf

nid)t§, raebcr bie gro^e Trommel mürbe bifpenfiert, obgleidj

it)r ;3nt)aber felbft ein gefd)lagener 9J?ann mar, nod) ha§

^orn, obfdjon ber erfte ^ornift lieber ^rübfal geblafen l)ätte,
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nod) bie ^(avinette, bereu SJieifter bocf) aus bem le^teu Socf)

§u pfeifeu oermeiute. 93ielme^r rcurbe i^ue:i eiu ^äuüeiu

gefegt an einem rciubftttleu Ort, baoor ein 2;ifc^Iein mit

S3iergtä[ern uub bauebeu einige Mbel auf ben 33oben. ®a
I)atte benn jeber in feinen ^^^aufen immer ßeit bie einen §u

leeren unb bie anbern §u füUen nadj 'SebürfniS. 21lle§ ^u=

fammcn, bie luftigen Sangmelobien unb bie totbIeicf)en (^e=

fid)ter, ha^ abmerf)fe(nbe 33(afen, STrinfen unb 3peien gab

mirfüd) einen ^apitalfpa^ ab, rcürbig, burd) einen ^ogartt)e=

pinfel üeremigt gu merben; baneben erluftigte man fi(^, ben

Seltner mit SBein unb '^unfd) auf§ S3erbecf ju !omman=

bieten, ber bann mit ber Q3alance ber ootlen ©läfer auf hm
glatten 2^eüern unb feiner eigenen ^^erfon feine liebe !öft(i(f)e

9bt f)atte.

^nbe§ fo bie (eidjtfertige 9Jlenfc^^eit il)r 31>efen trieb,

braufte unfer riefiges fiölserneS 2eero| mit ben langen fd)iüar5=

maüenben 9}^ät)nen, raie in miegenbem ©alopp tro^ 3Binb

xmb SSeüen roacfer uoran, bafä ber filberne Staub baöonftob

unb ber <2djaum roeit übers SSerbecf roegfpri^te. i)Ud)t lang,

fo fai) man im ^brbroeften bas l)eilige Sanb (^elgo»2anb)

au§ ben g^luten auffteigen, buftig in meilenmeiter '\^^xm, aber

fdjarf mit feiner merfroürbigen ^orm, bie, unpoetifd) genug,

aber fel)r rid)tig, mit einem runben Ääfelaib p uergleidjeu

ift, auf bem ©olbgrunb beg 2tbenbt)immels fic^ abjeic^nenb.

^Daneben liegt mie eine !leine Ääfefd)nitte auf bem 3ilber*

teller bes 9)leeresi eine minjige rcei^e oanbinfel, bie 2)ünen,

üon mo au§ gebabet mirb. ©egen 8 Ul)r mar'g, als; mir

mit flingenbem Spiet unb rceljenber ?ylagge unb unter bem

2)onner ber Q3öller auf ber ^nfel einliefen. @§ mar ein

fc^öner Slugenblicf. 33or un^ ftieg im legten ^urpur ber

Slbenbfonne bie munberbare ^nfel empor, mit if)rem turm=

i)ol)en, fd)roffen, roten ^^^f^^ufer unb bem 2)ürfd)en oben;

Dom Straub, an bem beina^ bie gange 53eoülf'erung uer=

jammelt mar, namentlid) bie liebe ^ugenb, famen gmei Soote
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f)crübev, uns absuljoleu, 0[efd)mücft mit ber flagge oou ipelgo^

lanb, grün, rot, rceifs. ®ie bunten flaggen, bie fräftigen

©eftc^ter bev ©d)iffev, uon ber 3lbenbfonne gerötet, [tocf)en

prädjtig ah von ben bunfelgrünen SBellen. Unfer ^ampf=

fd)iff jdjuaubte gelinbe au§ unb fanbte nur noc^ eine bünne

9flaud)n)o(t'e , rofenrot unb üiolett, in ben reinen ^imme(

empor, ber ftiU unb riert)ei^enb glänzte, red)t mie nm ^fingft=

Dorabenb. Unb fo jeftoorabenblid) , fo t)offnung§feIig mie

üor einer oerf)üIIten Ji-'eube roar mir aud) gu 9Jlut, al§ tt)ir

an§ Sanb fliegen.

SJiit ©taunen, ^ubel unb @eläd)ter empfing un§ ba§

treufierjige, (^albmilbe ^nfe(oöIM)en. 3Iu§ it)rer SJiitte trat

mir in meinem, breitkrempigem StroI)^ut 2)en5e[ entgegen

(bie SJIülje mar it)m beim ^erüberfaf)ren in§ SÖBaffer gefallen),

l)od)erfreut über meine 2lnf'unft: benn ha§ @elb mar il)m

ausgegangen unb er l)atte fid) fd)on barauf gefaxt gemad)t,

ein t)alb ^at)r im 3Serfa^ l)ier gu bleiben, bi§ it)m Sntfa^

üon §aufe !äme.

Qn ber „@rl)olung am ©tranbe", einem eleganten @aft=^

bof, beftellte id) mir mit ber gangen 9^eifegefellfd)aft 2ßol)»

nung unb 9lad)teffen, bann rourbe mit ®. fogleid) nod) auf

ber 175 ©tufen l)ol)en treppe ba§ ^^lateau ber ^nfel er=

fliegen unb ring§ umgangen, n)a§ in einer ©tunbe bequem

gefd)iet)t. 33or 200 ^at)ren nod) mar bie ^nfel fünfmal fo

gro^ unb §u ^arl§ be§ ©ro^en ^^it^i^ fünfjigmal; man
äeigt nod) eine ^arte il)rer bamaligen ©eftalt, roorauf niele

33urgen, ©tobte unb Sllöfter mit präd)tigen altbeutfd)en

^Jiamcn Der§eid)net finb; alle biefe ^errlid)feit ift je^t in§

SJieer uerfunfen unb uon ^al)r §u ^a^r mafdien bie SBogen

an bem 9?eftd)en ; t)ielleid)t fann id) mid) einft rüt)men, einer

ber legten gemefen gu fein, bie biefe§ fabelbafte ©ilanb

betraten.

Singer bem ®örfd}en, beffen ®äd)er fid) fd)n)ar3 am
lid)tcn 5lbenbl)immel ab§eid)neten, unb bem Seud)tturm, ber
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mit feinem 33n((antfeuer bie eben t)evüorIobernben ©tevnlein

oerbunfelte, ift je^t nid)t§ mef)r oben, al§ ebenem äBaibelanb,

oline einen einzigen Q3aum, überall \ai) abftürjenb nad) bem

SReer — bie 9Jiäbcf)en meüten noc^ it)re ©rf)afe, bie einzeln

an ^flödfen angebunben meibeten unb nad) bem ©talle

btöcften. ^n un§ regte fid) ein ät)n(id)e§ ä^erlangen, roir

[ticgen I)inab unb erfreuten un§ eine§ trefflid)en (3ouper§,

wobei fid) bie ©efellfdjaft nä^er fennen lernte. 9Jlerf'e

namentlid) ben treufierjigen 3:f)eoI. ©tub. au§ Siebenbürgen,

ben ctjrbaren (Senator au§ ©lüdftabt in ^olftein, ben reno*

mierenben geIbfto(§en 9}lafler a\x§ Hamburg, ben 3utt)U;

lid)en, atlroärtS t)ineingu(fenben Kaufmann au§ ©ad)fen

mit feinem fingenben Seip§iger ^ialeft, bie g^rau Sßirtin

dyio^x h la ^^oftmeifterin in Tübingen mit g^räulein SJiarie

nid)t gu üergeffen. — ®ie ganje 51ad)t mitten burd) Sd)Iaf

unb Sräume f)atte id) ha§ @efü{)l, al§ fei ic^ nod; auf ber

©ee, ja felbft, rcenn id) auf SSiertelftunben voad) mürbe,

fonnte id) mid) faum ber Säufd)ung erroet)ren, id) liege in

ber fc^aufelnben Äajüte.

®er ©onntag SJ^orgen mar lieblich, mie nur irgenb ein

^fingftmorgen, man tranf ben Kaffee auf ben ^alfon^,

n)ät)renb bie Sd)uliungen fid) unten üerfammelten unb nad)

einem (3d)itling in bie „Hrabbe" riefen, aud) tleine 9}lufd)eln

unb anbere SReermunber §um SSerfauf brad)ten. ®a bie

©onne fogar l)ei^ fd}ien, fo trat ber forfd)e 33. mit bem

2Sorfd)lag auf, gu baben, raa§ aber in ber früt)en ^ai)xz§=

jeit mit aEgemeinem (Sd)auber aufgenommen mürbe, dlnx

§roei fd)loffen fid) an, ein munterer Jüngling unb — id).

S)enn obgteid) id) leiber fd)on erfat)ren ^atte, ha^ id) jum

eigentlichen ^aben menigften§ um einen SJlonat ju früt)

fommc, fo raoUte id) bod) nid)t, ol)ne einmal menigftenS ba§

©algmaffer gefd)medt §u l)aben, raeggel)en. ©o ful)r man

benn nad) ben 2)ünen t)inüber, unb rcä^renb bie anbern bie

fleine ©anbinfel umrcanberten, füt)rten mir unfer Söagftüc!
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au§. g^reilirf) fonnte man's nidjt über ein paar SJlinutcn

im SBaffer au^^alten, benn e§ mar ei§!alt unb 3erjrf)nitt

einen rcie mit sroeifcfineibigen Sdjmertern, aber bie ©tärfung

unb ®rfrifrf)ung aucf) oon biefem bloßen „©tur§" mar

lüunberfam.

^n§roi[(f)en f)atte brüben ha§> ©locflein jur ^ir^e 96=

rufen. 2ßir famen eben nod) red)t ^urücf, um mit bem

größten 2ei( ber ©ejeUfdjajt bem ©ottesbienft beijumotjuen.

— 2Bunber[am, unerf)ört greulid) unb f)imme(fd)reienb 5U=

Dörberft mar bas ©ebrüü, in meld)em bie el)rlid)en ?^i]'(^er

it)re ":pfingftgefü!)[e preisgaben. ®ine gute 3]ierte([tunbe unb

länger mäf)rte ber ^ammergefang : fehlte bod) eine leitenbe

Orgel, bie (Stimmen in ^anm unb ^^aft ju t)atten, unb ein

unfid)tbare§ ©d)ulmeifter[timmd)en bemüf)te fid) oergeben§, bie

lobenbe .^erbe in Crbnung ju bringen, ^e^t raurbe e§

bort unten qu§ ber @dc burc^ einen üierfdjrötigen 33a$ »om

^{)ron gefto^en, ber eine ^eitlang bie ßüget be§ ^^egiments

füfirte; bann jc^raang plö^üd) nom anbern ©nbe ber Äird)e

f)od) oben auf ber ©ntpore ein fd)metternber 2;enor fic^ an

bie <Spi^e unb behauptete fid) eine Steile, furj, e§ rcar

eine burd)au§ republifanifdie 33erfaffung, unb mie el in

fotd)en 3u gefd)ei)en pflegt, jeber fudjte feine !ur5e S^egierung

foüiel al§ möglii^ auszubeuten unb burd) bie mög(i(^ft !übnen

Saufe unb langen (Sr!urfe ju r)erf)errlid)en. 2Bie meit e§

nod) gefommen märe, mei^ id) nidjt, mir mürbe anbers

5U 9Jlut, bie meinen ^Irabesfen an ber roten JlirdjenbedEe

fc^ienen mir lebenbig ju merben unb mie greulid)e5 9Jieer-

getier burd)etnanber ju mimmeln, ha^^ Sd)iff ber Äir^e fing

an 5U taumeln unb 5U baumeln unb id) meinte bas SrüUen

unb ©rollen be§ empörten DJIeeres unter mir ju l)ören:

als enblid) ber "»Jirebiger fjeraustrat unb bem Slenb ein ®nbe

mad)te. Slber aus bem Siegen in bie 2: raufe! SOht uner=

träglid)er, fd)narrenber (Stimme las ber lange bürre, grärn^

lic^e SDIann eine ^rebigt ah in ber trocfenften unpopulärften
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58ürf)er[prarf)e, of)ne oiel ©eift, ©alg unb Seben, [o ba^ einen

t)a§ arme 3^if(f)erDölfrf)en in ber (Seele bauerte, bem fo Steine

[tatt 33rot geboten würben, I)ier, reo man einen ber alten

^ifd)erapoftel mit if)rer einfältigen öersen^fpradje öoU ^raft

unb 3Jlarf t)ergen)ünfd)t t)ätte.

Sßol)l mürbe un§ erft mieber unter @otte§ freiem

.g)immel, al§ mir oben auf ber ^nfet fpagierten, ben Seud)t»

türm beftiegen unb in§ fpiegelglatte ajurne 9Jleer l)inau§=

fd)auten, baö o^ne <Spur oon Sanb runbum auf allen Seiten

mit bem blauen ^immel 5ufammenfd)mol§, nur ba^ eine

SSiertelftunbe oon un§, fd)neercei^ im (3onnenlid)t bie S)ünen*

infel malerifd) au§ ber blauen 2:iefe emporftieg.

9lad)l)er l)atten mir aud) bie @l)re, bem englifd)en

©ouoerneur ber ^nfel, einem alten inoaliben <2ir, mit Sabi)

@emat)lin unb SToc^ter auf einem Spaziergang gu begegnen,

bann oor 2i\d) noc^ Sefud) bei ben 9iid'merfct)en @l)e= unb

SBirtsleuten, benen id) Srief unb @ru^ üon 'Jßapa hxad)t^,

ber bort §rcei 3öod)en logiert l)at. Siebe Seutd)en; icl) mu^te

il)nen l)eilig oerfpredjen, im Sluguft, roenn id) oorber @elb

unb (Erlaubnis batieim gel)olt, auf 4 2ßod)en 53abe5eit mieber

§u it)nen §u fommen. 35on 3—4 Ut)r j^rcuben ber S;afel,

bann ging ber eigentlid)e ^ubel lo§, bie ^rone be§ B^eftes, bie

'^lume be§ ZaQi§, nämlid) eine 2Safferfat)rt runb um bie ^nfel.

2)rei ^oote mürben gemietet, ^m erften ful)r bie

SJlufi! Doran; in bie beiben anbern, bie bie Hamburger unb

^elgolänber B^lagge fd)müdten — oerteilte fid) bie 9leife=

gefellfd)aft, bei meli^er (5)elegenl)eit mir nur burd) ben mel)r»

benannten S,, ber fid) sum ^^eftorbner aufmarf, in einige

gelinbe SBut perfekt mürben. 2Il§ man aber üon ber

raufd)enben SJlufif mie an fanften 9^ofenbanben gebogen,

bie präd)tiggrünen, fpiegelglatten Saffer burd)fd)nitt , in

benen ber flare ^immel unb bie roten ^^elfenufer mit il)ren

munberfamen immer raedjfelnben ©eftalten, il)ren turml)ol}en

Mippen, Wönd) unb Spönne unb i^ren fc^auerlid)en Hlüften

üatl öerof. 15



— 226 —
im lüunberbai'fteu ^yarbenfpiel fid) fpiegelten, al§ bie jungen

;^eIgo(änber ^urfdje, üon ber 9}hifi! angeloctt, mit it)ren

3Räbd)en Slaf)n um Stat)n fid) unferem ^itg anfd) (offen unb

ben bunten Sd)meif ber Keinen flotte bitbeten, rcät)renb

f^od) oben, bem S^tanbe ber ^nfel entlang ein ©c^marm

minsiger (5)eftalten in 5Iof)grü^e, bie Dieife ju Sanb mit

un§ mad)te, grü^enb, fpringenb unb roinfenb, unb al§ bie

(Sd)iffer unb (Sd)iffermnbd)en nbiüed)felnb mit ber SJlufit

if)re Sieber fangen unb ein rceidjeS Süftd)en über ben 50?eere§«

fpiegel Ijinflrid) unb un§ bie Sßangen füllte unb mit ben

Räubern fpielte unb in ben ^a{)nen raufd)te — ha mar

nid)t§ me()r in meinem .^er^en ol§ felige§ ^etjogen unb

lein 3Bunfd) met)r in ber ©eele, afe liebe ^^reunbe au§ ber

^eimat bei fid) gu liaben. 2(ud) imterlie^ id) nid)t, I)inab

§u fd)auen in bie Siefe nad) ben t)erfd)munbenen ©tobten

unb ber rerfunfenen ^errlid)feit.

^n einer ©tunbe l)atten mir langfam bie 2Be(tumfegIung

noüenbet unb nun mürbe gelegentlid) ein ^^efud) auf bem

üor 9lnfer liegenben ®ampffd)iff beliebt, mo Sl'apitän unb

9J]atrofen fampierten. ^ie 5[Rufit' folgte, fo aud) bie infu=

lanifdje ^ugenb, '^ubeu fomol)! al§ aud) bie btonben blau=

äugigen ?3]äbd)en in if)rer 'i)iationaUrad)t, ben roten gelb=

gefäumten 9iö(fen unb ben fd)maräen S^apotptd)en ; unb

fo mar benn nid)t§ natürUd)er, ai§ ba^ man einen üeinen

Sans auf bem geräumigen ^erberf arrangierte, mo man

menigften§ nod)einnm( fo uiel dlanm f)atte, at§ in ben ge=

möl)nlid)en Iänblid)en ^^olterfammern unb (Sd)roi^faften beä

tanjenben 33aterlanb§. ^"'ßiijui^^ß^'t ©tunben uon ber .s>eimat,

ba§u nid)t einmal auf bem Sanbe, fonbern mitten int 9xeid)

ber SÖBogen, glaubten mir nid^t gegen bie r)aterlänbifd)e

^ird)enDerorbnung ju üerfto^en, menn mir un§ aud) in bie

9teit)en mifd^ten. — ^^rieberife, 3tmalie, (Slifabett), dJlaxia

unb 6t)riftina maren bie Iieblid)en 2:öd)ter be§ SO^eereS, mit

bencn id) untcrfd)ieblid)e äierlid)e äßalger mal§te unb fröt)=
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lid)en ©alo^i^ satoppierte. 2)ie ^Jiamen t)abe id) i^nen ab--

gefragt, au^erbem luar it}re 9iebe ja, ja — nein, nein.

9n§ bie Sonne fid} neigte, [tieg man rcieber in bie

33oote, fui)r fingenb nnb mufisierenb nod) einmal nm bie

^nfel nnb lanbete mit Sonnenuntergang.

®. unb id; erftiegen nod) einmal bie gro^e Streppe, um

ben ^nblirf oon geftern oben nod) einmal p genießen unb

2lbfd)ieb §u nebmen, benn am anbern 9}]orgen fut)r ba§ ®ampf»

fd)iff gurücf, unb mer nid)t auf gut ©lürf oier SBod)en lang

liegen bleiben raoUte, bi§ mit ber ^abejeit bie regelmäßige

(Sd)iffat)rt beginnt, ber mußte roieber mit. 2;rüb unb marm

brad) ber 9JIontag SJlorgen an. 9)kn laufte nod) fleine 2tn=

benfen, naf)m 9tbfd)ieb unb flieg unter ©eleit ber falben '^e=

oölferung an i^orb. ^c^ fann fagen, ha^ mir ha§ ^er§ blutete

unb bie 2lugen übergingen, ai§ mir unter einer traurigpräd)^

tigen SJielobie, rüdgemanbt alle klugen unb iperjen, tangfam

un§ oon ber ^nfel entfernten; fo rul)ig, ha}] ein ebenoolteä

&ia§> Sßaffer auf bem 3:ifd) ftel)en tonnte, ol)ne einen 2;ropfen

SU oerfd)ütten, glitt ha^ Sd)iff über ben glatten 3}leere§=

fpiegel l)in. ©ilbergrau mie ber ;^immel glänzte ha^' 9}leer

unb bie ©renge §TOifd)en beiben mar mit bem f(^ärfften 3tuge

nid)t 5U erfennen, fo baß man mie in ber Suft in einer

ungef)euren mattgefd)liffenen Slriftallfugel ju fd)meben meinte.

Sangfam uerfonf ha^ fabell)afte ®ilanb in bie 2:iefe

unb mirb un§ mie ein fur^er aber fröl)lid)et Straum im

@ebäd)tni§ fortleben.

'^ei ^l'ur^aoen oerließen nur ha§ ^ampffd)iff unb bie

liebgemorbenen D^eifegenoffen unb fliegen an§ l^mb.

(5d)Iußab^anblung

mie oben — — —
'ilUtt ift bc 3tranb

9t ot ift bie iUnt

©rün ift bct ^i'anb

2)et finb btc brei 3;eti3cu von .'•^^löolanb.
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SBonn, 19. "suni 1839.

Siebe ©Item!

^ie§mal mußten bie Briefe auf miä) warten, unb

empfingen famt (£f)riflian 2Buvm mid) bei meiner 2In!unft

t)ier a(§ ^ü&)]t liebenärcürbige ^eroiüfommnung^gefanbte.

2)ie neuften fröl)(id)en, traurigen unb tragifomifd)en @reig=

niffe in ^aus, ©tabt unb Sanb oernaf)m id) mit ^er§Iid^er

2;eilnaf)me, freute mi(^ über bie erften, ladjte über bie testen,

unb ba(i)te bei ben mittlem: @nbe gut, aKe§ gut. 5Röd)te

bie§ namentlidf) aud) bei ber Traufen, ber lieben 907utter,

fid) beroö!)ren, unb if)r bie ^ur im fd)önen S^einad), rcoI)in

x6) eben je^t §u btefer ©tunbe bie 33abefutfd)e im ©eifte

rollen fel)e, auf§ befte befommen. SDIir ift e§ inbeffen gut

gegangen, unb ber ^immet gnübig gercefen ju Sanb unb ju

9Jleer, tief in ber @rbe 5ltüften unb i]od) in ^erge§ Süften,

in ^Feuertaufen unb 9^egentraufen, in ber ©tobte buntem

@ert)üf)(e, unb in bes SSalbeä einfamer 5^ü^Ie, untrem ftrof)er=

neu '^ad) unb in präd)tigem ©emad). ^Xcd) id) will, fo=

rceit e§ bei brei^ig @rab 9^eaumur mit etenber (Safttjoftinte

unb erbärm(id)er 3Birt5J)au§feber möglid) ift, mieber ein

fimpteg ©eftdnbnis ablegen.

Dienstag ben 14. 9}lai fu^r id) mit einem 9Jiar!tfd)iff

bie ®Ibe l^inab gen ^uj:tet)ube o^m meitere 2tbenteuer,

al§ baf5 mid) gleid) anfangs in Slltona ber fpipübifd)e ^a-

pitän im SBirtsIjaus fi^en lie^, unb idi per ©ytrapoft in

einem ^ai)n fünf äJiinuten lang nad)jagen mu^te. ^(benbS

fam id) in bem freunblid)en ©töbtc^en an, unb mürbe oon

bem blonben ^^saftor, ber in üoüem Ornat non einem ^od)^

äeit§fd)maufe meg mid) gu umarmen !am, unb oon feinem

(iebensroürbigen j^raud^en auf§ t)er§Iid)fte empfangen. Qxüii

oergnügte Ziage bradjte idj bei il)nen §u. ®ffen, 2rrin!en

unb 2:abah-aud)en, 2(ufunbabgef)en unb plaubern mit it)m

über 3ßürtembergica, Sf)eoIogica unb ^oetica, fintemal er
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^icf)ter \]t, ©ffeu, anfpnid}§lofe§, pfarrf)äuslid)e§ ^laoierfptel

unb ©efang von ihv, ffeine 9Bafferfaf)rten nad) bem ©arten

unb ßffen, Untertjaltuug mit ben oier üebengiuürbigen ^iu'

bem unb enblid) (Sffen füllte bte Stunben auf» 2Ingenet)mfte

au§. — 3Im SJiorgen bes brüten S;age§, als \d) mid) nid^t

niefjr galten lajfen !onnte, begleitete mid) bie gan§e gamilie

äu SCßagen bie oier ©tunben nad) ber ©tabt ©tobe, wo

id) bei if)rem 2?ater unb 33ruber abermals einen Sag unb

eine 9cad)t @aft[reunbfd)aft geno^ unb oon wo au§ id) bes

anbern 9Jlorgen§ bas ^ampffdjiff nad) (£url}afen beftieg.

(£rft nad)bem er felbft mid) gtüdlidj on Q3orb gebrad)t i)atte,

oerüe^ mic^ ber treffliche ^ope — (fo eine teuflifd)e O^eber

fann aber einem bie gange 0\eife entleiben). — ^d) bringe

nebft taufenb ©rü^en einen ^rief oon if)m an Onfel ^f.,

juomit id) ber lieben Jante einige 3^{)ränen ber 9iübrung

3u entlorfen ^offe. — (Unb bie l)öllifd)e Stinte!)

?yreitag ben 17. abenb§ mar ic^ in (Surtiafen; oon ha

be§ anbern 5Jlittag§ nad) .g>eIgolanb, morüber id), ermutigt

burd) bie nad)fid)tige 9(ufnaf)me ber früfieren ©pifobe, mieber

einige Slätter beizulegen mid) nid)t entbred)e.

3Jlontag abenb§ mieber in ©uj^afen. Dienstag ben 21,

morgens mad)ten rcir unS gufammen auf ben Sßeg nad)

S3remen. ®ie .^älfte be§ SBegS bis 53remerl)afen, meift

über i3beS ^aibelanb, ol)ne Sl)auffee, oon 6annoDerfd)en

3ott{)äufern, wo mir unfere 5loffer öffnen mußten, unange=

net)m unterbrod)en, mürbe in offenem Sernermagen gurüd^

gelegt; um fo luftiger mar bie ^meite ^ätfte, meferaufroärtS

mit bem ^ampffd)iff, mo roir mit ber ^Bremer Siebertafel

gufammentrafen, rceld)e oon Einfang bis ^u ®nbe rcacfer a^,

trau! unb fang. 'Oiad)tS 11 Ul)r famen rcir in ber alten

guten ^anfaftabt an, bie aud) je^t nod), befonberS bem iDelt=

eitlen ^antburg gegenüber, eineS guten @erud)5 ber 33ieber=

feit unb ^römmigfeit geniest. Q]on berüt)mten ^rebigern,

bie mir in ben näd)ften 2;agen auffud^ten, trafen mir, ha
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bic Tueiften auf einem auswärtigen 9)hffiün§feft roaven, nur

ben ^arabelnbidjter 5lrunnnad)er, einen feinen, 5ierlid)en

9J?ann, freunblid), aber nic^t üt)ne eine gerciffe üornet)me

@eme[fenf)eit, bie bobe (Stirn üon fdjönen fdircargen Sorfen

fpärlid) befranst. S^OgU muf3 man fid) ba§ präd)tige ^ar==

terregimmer benfen, in n)eld)em er un§ empfing; auf bem

'-öoben foftbare 2:eppid)e, an "ötn SBänben in ©olbrabmen

munberfdjöne Clgemälbe, SJkbonnen unb ©fiiiftusfinber, auf

marmornen 2;ifd)en in funftreid)en 33afen unge{)eure buftenbe

iölumenfträu^e. — Unter obbemelbten Umftänben i)atten rcir

umfomebr 2JJufe unS ben a(tertümIid)romantifd)en unb poe=

lifd)en Seiten ber Stabt 53remen jujuroenben. ^a§ fd)öne

gotifd)e 9^atf)au0 mir bem uralten ©teinbilb be§ ^tiefen

9^o(anb bauor auf bem Tlaxti rourbe berounbert: in ben

fdiönen Einlagen rings um bie «otabt fd)(enberte man um=

i)er unb atmete 'Jrü^üngsbüfte; ba§ enge @ä§d)en, roofelbft

ber Iiebefd)mad}tenbe ^ranj in einem ®ad)fämmerd)en ber

fc^önen SJJeta gegenüber n)of)nte unb §ur Saute fang, mürbe

nid)t ot)ne 3{nbad)t befud)t, unb ^]3i)antafien im 53remer 9iat§»

feller frönten fd)ön ba§ ©anje: bann unmittelbar au» biefen

ef)rrcürbigen unterirbifd)en D^öumen unb üom buftenben §n)ei=

^unbertjä^rigen Di^einmein meg, eilten mir, überrafd)t oom

(Sd)Iag ber elften (Stunbe, in ber dlad)t, mit SturmeSeile

burd) bie t)aUenben Strafen nad) ber ^^oft, mo mir un§

nad} ^annooer t)atten einfd)reiben (äffen, ^^laä) einer qual=

üoüen 3iad)t im '^.^oftroagen famen mir ^reitag ben 25. dJlai

mittags in ^annooer an unb blieben, nur meil ^enjel

33erroanbte bort bat, bis ©onntag 9}Httag. 3)enn obroobl

bas 3d)lo^ fd)ün ift unb bie ©pagiergänge nod) fd^öner,

auc^ bie Bürger ben 9}]unb mit el)renrcertem ^^-'^imut auf=

t^un, unb an jeber ©tra^enecfe unb an jeber 2öirt§tafel

roader fd)impfen: fo trug fic^s bod) faum au§. Übrigen^

brad)te mir roenigftens ber Sonntag isormittag nod) ben @e«

minn, eine gute ^rebigt üon ^^rebiger ^etri ju l)ören, unb
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nad){)er auf ber ^arabe auf ^wei ©(^ritte ^iftan^ ben alten

tüeipärtigen ©tarrfopf gu fef)en, wie er ju ^-u^ bie preu^ifd)en

Uniformen feiner ©olbaten ntufterte. 9)]erftt)ürbig rcar, rcie

unter ber 9)lenfrf)enmaffe, bie i{)n angaffte imb it)m üom

(SdE)(o^ ^er unb jurücf auf ben %exim folgte, and) ni(i)t ein

frf)äbige§ .^ütdjen §um @ru^ fid) (üftete, rcaS er aber mit

großem ©leidjmut ertrug.

(Sonntag ^3iad)mittag fuftren mir nad) §i(be§f)eim,

um uon bort au§ ben ^arg ju befud)en, ^ie jmei erften

Sage mürben mir burd) furd)t6are§ D^egenraetter an feinen

©renken feftgef)alten, bann aber Iieüte fid}§ auf, unb ootle

ac^t S^age fdjroärmten mir, in SHaienbüfte unb ©onnengtut

bi§ über bie Cf)ren oerfunfen, roie bie 33iene, bie burd)

Blumen irrt, unb ber 5^äfer, ber burd) ben ®ra§{)a{menrcalb

ttettert, balb einfam, batb ju jroeien, in bem fd)önften ber

©ebirge umt)er. 9lie roerben biefe präd)tigen 2öä(ber unb

bie ftitlen 3Sergi^meinnid)ttpIer, bie molfentp^en ^erge§=

gipfel unb bie füf)len ^5^I^[ct)^"cI)ten mit ben fdjäumenben,

filbernen ©tur§bäd)en, bie einfamen ^üttenrcerfe 3mifd)en

Stanneuraälbern, bie büftem @ifent)ämmer unb bie freunb=

Iid)en Dörfer mit ben Burgruinen brüber unb ha§ ftille

5ßölfd)en ber Bergleute au§ meinem @ebäd)tni§ oerfdjminben.

®a§ 9fläf)ere f)off id) einmal bei guter 9Jlufe aufgujeidjuen.

^ngmifc^en fei nur al§ ber glänjenbfte Xaa, ber be§eid)net,

roo mir morgend in ben Bergmerfen ju (£Iau5tf)aI fieben*

f)unbert ^u^ unter ber ®rbe bie ©rggänge fd)immern faf)en

unb bie Jammer ber einfamen Bergleute bei it)ren @ruben=

tämpd)en flopfen f)örten, abenb§ aber auf ber felfenbefäeten

^imme(nat)en ^öt)e bei Broden bie ©onne untergeben faf)en

unb bort im bretternen ^auü übernad)teten. 2)er minbeft

glängenbe Sag bagegen mar ber, rao id) nad) einer ftarfen

Stour mit lieber unb Sdjmerjen oom (Scheitel bi§ 5U ben

3e{)en aufgeroadjt, oersroeiflungSoolt mit (Srtrapoft au§ bem

^arj !)inau§äureifen begann, bann aber, meit e§ fid) gegen
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3lbenb befferte unb nod) bie fdjönften ^^artien §urücE waren,

^ait mad)te, unb am anbern 9Jlorgen auf§ neue ben SBan-

berftab ergriff unb 'i)a§ 33ünbeld)en auf ben D^üdEen nai)m.

3}Httn)od) ben 6. ^uni famen roir in ©öttingen rcieber

§ufanimen. ^ier njurbe nacE) aü ben 9^aturgenüffen aud)

einmal mieber ein %x\mt aug bem Sorn ber SOBiffenfd)aft

getrau, ^oüegia frequentiert bei 9^itter, ^erbart, @iefeler,

Sude, ber fid) aud) auf bem Sofa a{§ einen geiftoollen,

lebenbigen 9)lann offenbarte; ferner würbe bie raeltberütimte

^ibliotI)e! befud)t unb ^eine§ gebad)t.

3Son Äaffel eilten mir, nadjbem mir bie fdjöne ©tabt,

ben fd^önen (2d)(o^garten, ha^ fd)öne Suftfdjlo^ 2ßil{)etm§=

f)öf)e gefel)en unb eine ^rebigt gef)ürt, meiter bem 9^^ein §u,

§unäd)ft gen ©Iberfelb in§ 3öuppertt)al, rco mir na(^

gmanjigftünbiger %d)xt am ^Jlontag 2tbenb, id; unter jäm=

merlidien ^a))n]d)rmx^tn, anfamen,

Dienstag 9}littag nadj 3)üffeIborf am 9f{{)ein. ^i^ei

2;age gefiel e§ mir in biefer freunblid)en, reinlidjen ©tobt

mit ben lid)ten ©trafen ; am root)lften aber mar "mir in ben

(Sälen ber 9)lalera!abemie, bie id; mei)rmalä befudjte. ®a

fi^en in l)oI)en f)e[Ien ©älen eine§ alten ©d)toffe§ bie gIücE=

lidjen SOklerjünglinge im Sammtrod, Barett unb altbeutfd)em

^aar unb malen nad) ^erjensluft, im einfamen begraften

8(^lopof raufd)en !lüfterlid) bie blüf)enben Sinben, unb

brausen fliegt ber golbene B^ljein, brauf bie ©djifflein tyn

unb l)erfat)ren unb mit bunten SBimpeln grüben.

'tRod) {)errlid)er aber tl)ront meiter aufroärt§ unb fpiegelt

fid) im breiten 9i^ein bie altertümlid)e ©tabtßoln, root)in

id) in ber 91ad)t Don ®onner§tag auf ben ?^reitag mit bem

2)ampffd)iff fu^r. Ungefrän!t üon ben !ir(^tid)en SSirren

roanberte id) in ber (3ommerl)il3C in ben engen, !rummen

©trafen mit ben l)ot)en, fd)mucfen .^äufern uml)er, pilgerte

in bie ^ird^en, mo bie ©loden gro^ unb flein jebe ^iertet=

ftunbe bimmeln, unb cor allem in ben t)errlid)en "^om, ber
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leiber ©ottcS 'Siuim geblieben ift, tüeil bie S^tiefenarbeit ju

gro^ Tourbe für ba§ ^n^ergengefdjtedjt. ©in ]"oId)er ^unb

oon 2tnmut unb SÖürbe, foId)e fun[treid)e 3ieiiicf)feit im

üeinften bei ber ^iiefenmajeftät be§ ©anjen i[t rcoI)I nid)t

äum ^roeitenmal ju finben. 2Öin5ig roie bie 2Imeifen unb

borf) großen §er§en§ unb I)od)er{iobenen ©eifteS rcanberten

Toir in bem bämmernben ©äulenraalb be§ ^irc{)en[ci)iff§ um-

f)er unb !(etterten oben burd) bie [teinernen 2i[fte unb 3"^s^9^/

bie 5ierlid)en Blätter unb 93Iumen am 3)ad), tief unter m\§

bie ©tabt mit bem Sabi)rint i{)rer ©äffen, unb ben filbernen

9^f)ein unb gen 33onn t)inauf 'i)a§' blaue ©iebengebirge. ^a§

monumentenluftige ^af)rf)unbert foU einmal einem großen,

großen Soten, bem l)errlid)en ?JlitteIalter ein ^enfmal er=

rid)ten unb ben ©ölner ®om ausbauen, ^e^t f)aben feit

fünf^efm ^af)ren fünfzig ©teinmet3en ja{)rau§ jaf)rein alle

§änbe Doli p tl)un, um nur ba§ alte §u ert)alten.

g^reitag ben 14. ^uni nad)mittag§ bei immerfort präd)=

tigem, nur ju l)ei^em SBetter, nad) iöonn gefahren, aber*

mal§ ouf bem 5}ampffd}iff, ber moljlfeilften unb angencl)mften

(Selegentieit, in munberfd)üner engtifdjer @efetlfd)aft, auf bie

man je^t überf)aupt bei jebem Si^ritte flö^t. ^ier nun fd)on

feit fünf 3:agen mit Sßurm ber ^reunbfdjaft gepflegt, I)ofpi=

tiert bei ^-)ii^fd), (Bad, %\d)U, <2d)leget unb anberen, SBein

unb ©elterlmaffer getrunfen, 2lu§flüge gemad)t auf§ Sieben*

gebirge, gefdjrci^t unb im ^iljein gebabet, auf 2)en§el ge*

rcartet, ber in ber 9Ml)e oon ®üffelboi-f 53efanute befud)t.

SDIorgen Slbenb fpäteften§ get)t e§ roeiter gen ^oblen^.

2)ie eigentlid) fd)üne ^artie be§ ©el)en§ l)ab id) nun

noc^ Dor mir; ift biefe üollenb§ genoffen: bann mit (Stur=

meseile ber ^eimat §u, über granffurt, ^eibelberg u. f. m.

^u ben ^ermä^lung§feierlid)feiten rcerb id) nun freilid) nid)t

mel)r fommen, roa§ id) befonberer 33erl)ä(tniffe unb allge*

meiner ©rünbe megen bebaure; nid}t einmal §um 29. rcerb'

td^ roo^t eintreffen fönnen, ba id) bod) in ^eibelberg ein paar
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Sage bleiben mu^. SSielleidjt fönut id) t3on ^eibetberg au§

über ^arl^rul), SBilbbab u.
f. it). unmittelbar narf) 2;einad)

fommen. 3luf ben ^^all, ba|3 man mir in biefer ober anbrer

^infidjt nod) etmas ^u f(^reiben f)ätte, merb' id) in §eibel=

berg auf ber ^^oft um ben 28. {)erum nad^ Briefen fragen.

Unb nun fei bi§ jum, fo @ott rcill, fröf)lid)en Söieber^

fefien nod) einmal alle§, wa§ id) je grüßte oon Stnfang bi§

p @nbe, l)erä[id} burc^gegrü^t. — 3^ie lieben SRäbdjen bitte

id}, mid) bei ber 3u^üd!unft nid)t fo bumm an§ufel)en, unb

mir 3um 93orau§ im @eift ba§ @aftl)ütd)en ab5U3iel)en,.fo-

roie and) id) il)nen ^u tl)un bereit bin. ^d) l)abe auf ber

gangen 9ieife, folang fie mar, immer einen ^n^ orbentlid)

cor ben anbern gefegt, unb fomme alfo nid)t, mie fid) bie

liebe ©infalt fo gerne tröumt, oerroanbelt gurücf , t)öd)ften§

ha^ ©efic^t oon ber 9il)einfonne oerbrannt unb bie 5lleiber

etroag ftrapagiert.

SJIit ftnblidjer Siebe unter @ntfd)ulbigung be§ @efd)micr§

ge{)orfamer ©o^n

R a r l.

Set)nfeffel unb 3:eppid) oon ben 2;öd)tern (Stuttgarts

net)m id) banfbar an, f^euerroer! unb ^ränje oerbitt i6),

unb merbe besmegen n)a^rfd)einlid) auf bem ^^u^meg t)inten

l)ereinfommen.
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Sübiiuic", 25. ^nqh. 1841.

Siebe Suije!

3uoürberft alfo evfudie iä) ®id), beiliegenben germcien

©lüdn)unjcf) unnerjüglici) ber lieben SOlutter in meinem 9]amen

5U ^ü^en gu legen. @§ w\\i eben mit [teigenben Slltev

nimmer re(i)t geben; bie 53tumen ber ^antafie uerfümmern

unter Südierftaub, unb bie ;panb, an ben Spaten ber SBiffen^

fd)aft unb bas (2d)iüert be§ ©ebanfens gemiefen, rcirb ju

fteif für bie gierUctjen (Spiele ber 9Jlufe. ^jd) voiU alfo

mein 2Imt al§ ^^amilienpoet feierlid) an (Sbuarb übertragen

t)aben, ber nun in bie S(ütenjaf)re ber ^antafie eintritt,

unb e§ auc^ in biefer ^ejieljung f)inter ben Citren fiat.

^er§Iic^en ®anf fobann für 2)einen 53rief, ben id) mit

feinem ®rnfl unb (Sctjerg in einem feinen ^ergen beroatire.

)iQa§ er S^rübeä ausfpri(f)t auf bem rofenfarbenen ^^^apier,

mei^ id) roof)I p raürbigen unb fü^Ie el mit, mag aber

f)ier nidit tiefer f)ineingef)en; rcir rcoUen nid)t, wa§ jebel

im .^erjen @rnfte§ gU tragen imb burdjguarbeiten ):)at, and)

nod) fd)mar§ auf mei^ un§ oor 2Iugen ftetten unb auf-

beroa{)ren für fommenbe S;age, fonbern auf biefen leidsten

'blättern foU fid) nur ba§ f)eitere ^ycivbenfpiel be§ Seben§

abbrüden, unb ha^ fei ber ^umor baoon, ba^ wir aud)

bcm ®mft ein 2äd)eln abgewinnen. l)a§ anbere bleibt.
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®a§ Saienbreüier oon (Scf)efer ift mir befannt. ©rf)efer

ift eigentlich ein fünfter inbifd)er Sramine t)o(I fü^er milber

2Sei§f)eit, ber liebefelig unb allfclimQdjtenb in bie Seit

l)ineinläcf)elt, @ott in allem unb alle§ in ©ott fel)en raiü,

üor einer Q3(ume fniet, rceil er in it)rem ^etc^ bie gan^e

SBelt fietit unb mit ber ganjen 2Belt rcieber fpielt raie mit

einer großen prärf)tigen 33(ume, bereu blauer ^eld) ber ipimmel

ift; Seib unb ^^reube, ©ute§ unb ^öfeS, 9Jlenfd) unb @olt

gerflie^t in ein§, in einen ^uft ber Siebe, ^iemit l)aft 2)u,

n)a§ ©ute§ unb (ScE)limme§ an bem 33ucl) ift. (Singelne

StücEe finb nmnberfdjön, anbere fü^lid) unb buttermeid)

;

Ijtnter einanber lefen fann man e§ gar nicl)t, man nerberbt

fid) ben SJlagen brau, rcie an einer fü^en, luftigen (Sreme.

2)a5u ift bie Sprai^e gefd)raubt unb übergärt. Qd) f)ab

mir aud) einmal ben 3)]agen brau oerborben unb mag feit=

bem nirf)t met)r baran. @in ©Ijriftenbreoier ift 'öa§ Saien=

breoier ot)nebie§ nid)t, ireil e§ gu fromm ift, roeil il)m alle§

©Ott ift, ha§ @dnfeblümd)en fo gut luie bie Sonne unb ein

S3eild)en fo gut al§ ein 2Renfd)enl)er§. ^e^t bin id) mit

meiner 2Bei5l)eit bod) glüdlid) auf bie le^te Seite gefommen.

3nien l)er§tid)e ©rü^e!

3)ein

^arl.

SübiiuK"/ 'i- ?iiiiii 1841.

Siebe Suife!

^a bu nun mieber in ber gehörigen ^a\:){ oon jmei

Briefen unb srcar auf befd)eibene, angenelime Steife auf=

gewartet l)aft, fo roitl ic^ midj nidjt länger entbredjen, etlidjes

gu antroorten.

^u mad)ft übrigens ju oiel SBefen oon einer geringen

33emüt)ung, fd)reibft namentlid), ber 'Srief fei rid)tig auf=

gefaxt rcorben u. f. rc., morauS id) faft fd)lie^en m\x%

er fei nid)t rid)tig aufgefaßt roorben, rcae mir leib märe.
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^d) lüet^ überf)aupt nirf)t rcag icf) m'iii gegenwärtig,

^ie fcf)ön[te ^ai)x^§^^it, 33(umen in allen ©arten, ^tofen,

^a§min unb ^aiferfronen, felbft auf ben SCßiefen ba§ 33tumen=

gra§ bi§ an bie ^ruft, SAd)en be§ 9Jiorgen§ unb ^benb§

9^ad)tigallen, Sonnenregen unb blauer ^immel obroedjfelnb

nac^ ^ergenSluft, bie angene{)mfte SHu^e für mirf) unb bie

munterften ^^reunbe gur @efenfrf)aft — unb boc^ fein recf)te§

33ef)agen, feine griinblid)e folibe ^eiterfeit, eine gerciffe Öbe

im ^ergen, n)äf)renb id) mir au§ ber ^erne golbene ^erge

üerfprocf)en üon biefer Q^lt, wo id) einmal rect)t mit fcl)mellen=

ben (Segeln unb flatternben SBimpeln bal)infal)ren mürbe,

jeber ^ag ein (Sonntag, ytht «Stunbe eine (Sd)äferftunbe,

jeber ©ebanfe auffal)renb mit ^^lügeln ftol§ unb frol) mie ein

Slbler. @§ ift eben bumm, fid) t)a§ 33ergnügtfein aufju^^

fparen mie ein (Stücf ^ud)en, bi§ e§ attgebaden ift, ftatt

frifc^ unb frei l)inein5ubei^en in jebe gute ©tunbe, in jebe

milbe 2Jiinute, bie oom ^immel fällt Übrigens bitte id)

mein 3:;emperament ^u berü(ffid)tigen unb mir nid)t fogar

nod) in Briefen trübe Saunen unb fatale @efid)ter üor§u=

merfen unb nad)§ufd)mei^en.

©ef)r freue id) mid) für ^aipa, 9Jlama unb nament=

lic^ aud) für eud) 9}läbd)en auf eure beDorftel)enbe 3Safanä=

reife, ^iur |)erä unb ©ebanfen redjt grünblid) ausgelüftet

unb burc^gefonnt ! Sieber @ott, menn man ha§ gange ^di^x fo

angefpannt mar, uon einer 2Bäfd)e gur anbern, üom (Strid-

ftrumpf 5ur ©rammaire unb oon ber ^üc^e in bie (Stube,

fo barf man bod), mein id), mit ©otteS ^ilfe in ber Doofen-

seit aud) ein biSc^en in§ @lfaj3 gel)en, im fdjattigen (S(^marä=

malb ©rbbeeren nafc^en unb l)od) auf bem (Strapurger

9Jlünfter fid) fran§öfifd)en 2Binb mit bem (Sct)leier fpielen

laffen. '»ßapa möd)te bod) ja (StraPurg nic^t faf)ren laffen,

bu fannft ja mit beinern ^^rangofifd) ber j^^amilie aushelfen.

©buarb banfe iä) fjerjlid) für feinen ^örief, beffen

9Zad)rid)ten mir fe!^r intereffant maren. ®a^ er f)iel)er=
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fommeu loill, freut mid) rcdjt, id) lüerbe it)n OnfeB anfagen

unb mid) it)m jooiel al§ mögltd) roibiuen. @r !ann fid) bann

Dorläufig im Stift eine (Stube au^roä^len; in ben ^örfälen

I)ofpitieren, in benen er einft S[Öei§f)eit lernen mirb; bie

©trafen grab unb frumm befef)en, in benen er Balb mit

(Sefang unb Sporenf(ang umf)er[teigen mirb; bie ^lumen^

pfabe auffudien in Xi)ai unb ©ebirg, wo er, ein träumerifi^er

^^üngling, fdjrcelgen nnrb in ^•rüf)ling unb 9latur, unb bie

Siere erproben in h^n Derfd)iebenen Kneipen, rco er einft

bie 33änfc lüieberfinben fod, bie feine trüber glattgefeffen,

unb bei ©efang unb @(afe )Qm auf bie 2;ifd)e fd)Iagen,

in bie feine 'trüber einft, ja aud) fein lieber 3Sater in i^re§

:^eben§ fd)önften 3^iten if)re Flamen eingefd)nitten. — 2)a§

anbere fe^ t(^ natürlid) Dorau§, ha^ Sd)affen unb ©oIib=

fein u.
f.

rv., aber id) mödjte bem Jüngling gerne Suft unb

33egeifterung erroecfen für tia§ (Sd)üne, voa§ feiner wartet.

Unb nun, ba ha^ ^öädjlein in 3onb jeiTinnt, mit

t)erälid)en ©rüpen 31bieu!

^ein
Slarl.

29. Slaö. 1841.

Oft fd;aubert id) mit Icidjten ^i^iebeötijnen

3u rühren an tiein fd)uicre5 iTobcölos;

lliit lufhjctn ilUnt ilju mcic^licf) ^u iierföf)nen,

2)ev Jammer fc^icn mir v\d 511 iurcU unt» gro^.

*) 2)ie folgenbeii Öebicf)te linD öom JlJlanufIript „3üeifee unh rote

3lofen" entnommen, roooon bie „loeifien Jiofeu" auf baä Q5rab ber 6ci

einer }yal)vt mit ben eitern jerfc^metterten Suife Äapff niebergetegt, bie

„roten 3iofen" um ba§ .'öaupt i^rer jüngeren ©c^tcefter, unserer 3JJutter,

geroimben finb. 9)lanc^e Sieber biefer ©ammlung, bie ^ier natürlid) nid^t

lüicber abgcbrucft inurben, fte()en fd}on in „Slumcu imb Sterne" unb in

anbern Sammlungen. 2). §.
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^s4 faf) auf'j neu bic TobeöiDunbo cniifjucn,

)^mx fd^öncö xHiaj, iine fidjö auf cmit^ ']d)lü\],

Uub groUenb mit bem grä^lid^en (^)e[d)ide

oüö frampffjaft firfj baö öcrä in ftdj jurüd'o.

Dft fdjcut idj aiid) mit loilben ;i^tet)eof(a(jcii

ßu ftören bir bic fü|?e St^oteiirul^

;

2)ir graul'am ftcto bic iCntnbc neu ,^u fdjKic^en,

®ic fanft baö 'lliooö bc5 iMic^cIö bcd'ct ^u;

-Kont älrm bes |)erru im ©türm baüoncjctiac^on,

;^n (*9lovic ftnnbcft eine ^pcih^e bu;

lyd; fonntc nid;tG, alö mid; in frommem 3d)uioit3en

Xieffd^aubernb uor ben en)t;(en '\)iäd)tcn beui;\on.

llnb bodj — bcr -Htunb flo^ immer uneber über

ä.som tiefen Xieib; idj fang, meit id) gemufft;

3)iein armeä Sieb — eä mar in tfjrüncntrüber,

Üsermaifter ocit nodj meine eiug'gc i.'uft;

S)ic .Hiage flo^, je bitterer je lieber,

ß§ fc^melgt in äiiefj bie loggebunbne 33ruft;

i"tii(j^tö ift ja fünft mir, nid;te. yon bir geblieben;

'2)rum fc^mer^Iid; nutf; id) biefe !i'ieber lieben.

So nimm fie Ijin, id; fann nid;tö beffreo geben,

ÜUm meinem .*oer3bhit Ijab' id) fic genäbrt;

S)u I;örft fic nid^t im Xobe, mie im l'cben

2)u nie von mir ein i^^iebeßuuirt gefjijrt;

®u brauc^ft fic nidjt, bein ©eift mag frei entfd)meben

3süm bumpfen ^eib ber ©rbc ungeftört;

3)ie ©tirne nur, bie bleidje la^ bir fd;müd'en

9JHt bicfen nHnf,en -liofen, bic nidjt brütfcnl

-.

1. mi(\.

5)ian fagt, bap 2l]^nung bir inö £i)x gcflüftert,

2(Iä man gur fdjlimmen ^Ketfc ftdj nerfd^mor;

Sa^ ungemo§nt ber 2i>e^mut trüber '^"^-tor

S)ie I;eitrc ©tirn beim Stbfd^ieb bir ücrbüftcrt.
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Unb ^ielt fein ©ngel, freunblid) bir üerfd^rDtftert,

©ein roarnenb Sd^roert bem Unglücfspfabe oor?

Unb bäumten fid^ bte ^offe ntd;t am 'Ji^or?

Umfonft, umfonft, fein Sanbforn l)at gefniftert.

D Jammer, ba^ nid)t ©Ott nod^ ^Jienfd^en fjöven

2)en ßngel, ber ba Bange f(e^t unb roarnt,

%m 2'age, beffen ;ifölung ift: ^^i^fiören!

^linb rafcn i()in mit i§rem fü^en Staube

2)ie (Sd^id'fatsroffe, fd^eu, »om §einb umgarnt,

Unb fterbenb liegt bic Sd^önfieit in bem Staube!

10.

5. 2tug.

"DZun Zxol^ fei bir geboten, armes Seben:

2)as 9)ta^ ift ooU unb Ijartgeftäljlt bie 33ruft;

'^ring mir üon l)eut an, roas bu bringen mu^t;

^d^ ne§m e§ o§ne ^ubel, ol^ne Seben.

i^n einem Sommer l^aft bu ausgegeben,

2öag bu mir fd^ulbig roarft an Seib unb Suft;

2)05 Grbcnnicfen ift mir nun betonet,

Unb wenig 3c()ä^e benf icfj nod^ ju §eben.

Unb millft bu mid^ mit Sßonnen roieber loden,

Sdjioebt fie oor mir, bie meine 3Sonne mar,

Unb büfter merb' idE) in bem 3rf;o^ ber "J'i^eube.

Unb läuteft bu mir neue Srauerglocfen,

©teilt fid^ ii)v graufei 2^obesbiIb mir bar,

Unb [nrfjeln merb' idj ^u bem fanftern Seibe!

19. 2tug.

.^ätt' idi'ä geraupt, roie bu fo balb entfdirounben

2luf eraig meinem 33Iid,

2ßie ptt' id; ausgcfauft ber golbncn Stunben

55erraufd^enbcä ©efd^id!
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^n beinc§ 2lugeg fergen ®runb oerfitnfen

§ätt' id; mit bitrftigeiii 5)hinb

©er ,^ie6e 3«iit^t^i"ii*-'rfjcr ausgetrunJen

33iö auf ben gerben ©nmb!

^Nom 50iorgen Ijätt' id) (n^5 jum 3(6enbfternc

3(n beiner !Jfjür gelaufd;t,

®ir nad;gc[d;Udjen mäv id), nio lum ferne

©ein Ijolber Öang gerait|d;t!

3o mnnd)er ^ag ad; of)nc bid; vergangen!

Unb luarft fo naf), mein Nlüdl

Dtun rufen feine Xfjränen, fein 'i>erlangen

©ie golbne 3fit jurüd!

.^ätt' id^'ä geraupt, als mir ,ynn (el3tenmale

^n bitnffer Sinben @rün

So engelfdjön im golbnen Sldenbftra^le

©ein lie6eö ^i^ilb erfd)ien!

'JJtit vvfrti"intnt6lid'en f)ätt' id; ,^um Grblinben

©ie üe6Iid;e öeftalt

'^serfolgt, (ii§ an ben fernften 'A^iefengrün^en

©c§ iRfeibeCi Saum entmafft!

©ann l;att' id; meineni) mid) inCi C'^jrao geftredet,

Unb beineS '^u^eö 3 pur

(S)efü^t in Veib, Inö ^Jiorgentau bebedet

©ie monblJegtän^te Adur.

2sä) mu^t' e'3 nid)t; id; grüßte fcid)t unb fieiter

©id^ im "isorü6ergef;n

;

©ann ging id; fd;ei:3;enb mit ben Arounben meiter

XHuf ^)iimmermie?erfef)n I

.s^ätt' id;'ö gemußt!

l C>3eiot. Iß
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21. 3(ug.

SRöd^teft Öer5, bie ^^Utflel fditatjen

9ieu in 3ii9fni>f'^flft

SBeir ber 5!ran![)eit bumpfen Xagen

®i($ bei- Seti) entrafft?

:iiiocfeu alte Siebenneijen

Xid) jur grünen 3tu?

3)Jörf)left mit ber 3:ait6e freifeii

^o(^ im fonnigen Slau?

3lrmcä Sing, cergeblid^ 9iingen!

^äi) burd;5ucf't Don «Scfimerj

S;aumeln bie geliil^mten ©d^mingen

SBieber erbenroärtä.

Serj, unb l^aft bu henn oergeffen

Seneä tiefe Seib,

S)as bie ©cfiroungfraft burrfigefreffen

3)ir auf lange Qdt^ —

21(6 ic^ tag in gieberfc^auer

2rc^, ha i)att icf) mh,
Äinbermübe fiel ber S^rauer

SOßunbes 3(uge lu.

^n ber grünuerljängten .^annner

Stillem ©d)attenreid^

Sßarb mir auc^ ber Eielle 2!ai"we'^

©tiße, fd)attenBIeid).

3lber nun id) neu geboren

S;ret an§ Sid^t l^erüor —
S)u empfängft micf) unuerloren,

Streuer ©ram am %i)ov.

©ei'ä benn, fd^merjlid^eä ©cnefen,

DJeugenefner ©d)merä

!

©tarf jur S^rauer, raie'ö gemefen,

2;reu nod) ift bieö ioers!

®em aufä neu bem alten Seibe

93Iic! ic^ inä ©efic^t,

ginb ja fü^re 3(ugenn)eibe

2)oc^ auf (Srben nid)t!

„IDct vmUt mit mir in tttn ^tJtr?**

27. 2lug.

.^etn ^Ketter fiel ben Stoffen in bcn ^aum,

2((g fic bicfj tuilb §uni S^obesabljang riffen;

f{ein ©ngel [tanb an beincä 2öege§ ©aum,

llnb bot ben 2(rm bem (jolbcn .^paupt jum .Riffen;

(S"tn X'XugenMicf, nur einer §anb6reit Skum:

^m Stadien noc^ loarft bu bem 2;ob entriffen!

Umfonft, umfonft ! in meiter roeiter äöelt

Äleiu ©Ott 3u i^auä, roenn biefes ^inblein fälit!
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3((5 aber id), von luilbeni 3.\>el) ontfadjt,

lOJein totes i'ieb. Dir gcfteru 5ugetrunfeii,

Unb grimmen Wlutä bann jagte burd^ bie 3lciä)t,

Sdjcu fd;no5 bas 9^o^, bie ^^ufe l^ieben ^yunf^"/

'Sie jäfjlings auf ber feden ^Tobesjagb

^n tottem «Sturj id^ mit "Oim $Ro§ gefunfen

:

Xa ging bie fredjgoforbcite ©efafjr

"lliir fto(5 i'orbei mtö frümmte mir fein y>aar.

Unb bin benn id; bes ^i^id^ts ber 3onne mert

2)u fc^ulbtos iamm, bu ^ingeroürgtc ^^aube":*

'3}iein fünöig .öaupt blieb t)eil unb unnerfe^rt,

Unb bluteuD lag bas beinige im Staube!

^c^ jagt i^m nac^, ic^ traf i§n ^^^ferb an -;|.^ferb,

3)en 9^äuber ^ob mit feinem fü^en -Staube,

^c^ marf i§m ferf ben i^anbfc^uij ins ü)efid)t;

dx roanbte um unt» ftellte fic^ mir nid^t! —

C ftill, ftill, Du frecfteS Slienfc^en^erg

!

."oier gilt§, in S)emut an bie '^ruft m ferlagen;

"Jim reine Seelen roitt burc^ furjen Si^mer^

2)er 3(rm bes .^errn §ur em'gen (vr»^iibe tragen;

9Zur Äinber ©ottes fahren ^immelmärtä

Stuf Stunnesflügetn unb in ^-lammenmagen

;

2)u aber fofift in 2(rbeit, 9)iü£/ unD 3tot

SSerbienen bir ben beitgen .^ampfpreis TobI

JübiitiKit, 1. ".'loueiuber 1841.

Siebe ©Item!

3d) raupte eigent(irf) mcf)t fdjon rciebev 511 fd)rei6en,

raenn id) es nid)t für ^^f(id)t £)ie(te, über ben feftlidjen Xao,

ben wir geftern f)ier gefeiert, hod) auct) in ber ^ürge Diapport

3U erftatten, ba er in ber 3ß^tung Die(Ieirf)t nid)t fierjüd)

unb glan§reid) genug bargeftetit roirb. ®te gute Stnbt Jü^

bingen ^at fid) geiüaltig tjerausgebiffen ; bie alte buflige Sanb=
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Jungfer ift nic^t oergebenS am 28. (September bei ber l)eitern,

oorne{)men 9*?efiben3bame in bie (2cE)uIe gegangen.*)

3Benn man es roagte, am Samstog Dlad^mittag burd)

bie bufligen, fcf)mu^igen, finftern ©äffen 311 fteuern, fo ge=

maf)vte man ein reges, inI)altfd)TOere5 treiben: 2;übingen

beforierte. 9'iid)t etroa bie eleganten Strafen mit ben

^onoratiorenI)äufern, mie bie fd)üne 9Jlün3gaffe, bie prärf)tige

neue Straße: nein, bie 2Iri[tofraten betorierten meift nid)t,

fonbern ber Tübinger ^^Ijilifter unb ©piepürger; freilid)

meift mit geftoi)Ienem S^annenreis, beffen ein großes Caian^

tum, ha5 5ur SSer^ierung ber 5iird)e unb anberer öffentlicher

©ebäube am 9?at^au§ aufgef)äuft gemefen, über )ytad)t ah--

banben gefommen mar. 3Iber ber S^td f)eiUgt ba§ 9}]itte(,

unb e5 mar iuir!(id) rü{)renb anjufdiauen, mie bie finftern,

altergebeugten, uon Sd)mu^ ftarrenben ^äufer mit bunten

Wappen unb grünen SBifdjen fo gut ai§ möglid) tierausgepu^t

mürben, oft ein Storf in üiererlei ©efdjmacf, je nad) ben

üier Familien, bie barin tiauften; mie Ijier jmei uralte bau«

fällige (äc!l)äufer, bie fid) einanber fd)on lang freunblid) ent=

gegenneigten, burd) eine sierlidie, f'aum smei ©Ken lange

©uirlanbe jart miteinanber nerfnüpft mürben, gleid) ^mei

alten Jungfern, bie einanber in uergnügter «Stunbe madelnb

bie ^änbe reid)en, um and) nod) ein Sän§d)en gu magen;

über mie bort ein patriotifdjer Sauer menigften§ burd) ein

au bie Stalltl)ür genageltes ^rän5d)en ober eine am :^aöen=

fenfter binunb^ermeljenbe ©uirlanbe feinen guten Sßillen unb

@efdjmacf beroies. 2)ie gange ^errlid)feit madjte auf bie

Stuttgarter -^radjt l)in ungefäl)r benfelben fomifc^roebmütigen

(Sinbrurf, mie bie Sumpenl)errlid)feit ber armen 5linber, bie

am SD^aientag and) mit einem Siofenfränjdien auf bem blei=

d)tn @efic^t unb einem gelbrcei^en 5^leibd)en um bie magern

*) Sejte^t fic^ auf bie 3cacl)fcier bco 2oiä[)rigen rlieciieruiigäjubilöuino

Äöiiii^ iöiltielmä I.
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©lieber bettelftola uub avmfelig binter beii veidjeu 5liubcru

ein^ev§ie^en.

®ic 9iad)t be(fte freunblid) if)reu 9Jlantel über biefe

G)efrf)i(i)ten, aber nur aHjufurg; frf)on uor fünf Ut)r morgen§

rcurbe man am (Sonntag burd) einen pöbelt^aften ©fanbal

mit trompeten, 3::romme(n unb ^^öUern au§ bem ©djlaf

geftört, voa§ hk S^^agmadje t)te^ nad) bem Programm. ®er

Särm it)ud)§ mit bem 3:ag
;
gegen neun llt)r fdjott bumpfe§

©etümmel uom 9JlarftpIa^ f)er: S^übingen orbnete

feinen g^eft^ug. S)ort ftanben in (Sd)Ia(^torbuung unge=

fä^r brei^ig ©d)neiber in blau unb grünen Umformen unb

preu^ifd)en ^üten: bie Q3ürgergarbe; i{)nen gegenüber unge=

fäf)r ebenfooiele ^ert§ in S^mi mit 9^ageIbo^rern unb allerlei

3^af)nen: bie ©eroerfe unb Sieberfränje; in ber 9Jlitte, faft

fprad)Io§ Dor ©tol^, DorneI)m gleidjgiltig fid) unterrebenb

brei ©eneräle in Strmeeuniform : bie abgebanf'ten ^auptleute;

ringsum ^^opf an S^opf auf ©trafen, 'Jenftern, 2)äd)ern

ftaunenber ^öbel nebft dauern oom Sanb, mit DJIauIfperre

betjaftet. — ^lö^lid) ^^ferbegebonner au§ einem ©eiten-

gä^d^en: 12 SRe^ger in Uniformen (©tabtreitert'orpS) unb

ein fc^ediger ^an^murft (2öappenI)eroIb) fprengten rcie toll

über ben 9JJar!t auf§ 9^atl)au§, mo fie abfa^en, unb nad)

einer 3Siertelftunbe banger ©rraartung mit gmei uralten ger-

fe^ten unb oermoberten ?^at)nen roieber aul ber ^f)ür traten.

®ie @lo(ien tönten, ber Qua, fe^te fid) in 33en)egung

unb rcälgte fid) burd^§ feftlid) gefdjmücfte '^portal in bie 5l1rd)e,

mo fid) and) bie Unifornten be§ @erid)t§l}of§ unb bie 3:alare

ber ']>rofefforen eingefunben l)atten, mand)er mot)l gum erften=

mal feit 25 ^a^ren, unb mo man mit ber unter fold)en

Umftänben gen)ül)nlid)en 3tnbad)t eine ^ubelprebigt anl)örte,

bie alles erfüllte, voa§ man ju erroarten bered)tigt mar.

®ie Roller ftiallten mieber unb geboten bem ?Kebner

©d)roeigen, nod) et) bie ^rebigt au§ mar: 9Jkfif erf'lang,

unb nun äog ber geleierte 3^eil be:§ '^^ublifumS in bie 'ilula.
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lüo ber lector luagniücus auf ber 9tebnerbüt)ne [taub, Dr.

^aur, ftotttid) mit feinem c^arafteroollen ^opf unb gercat=

tiger ©tatur im ototettfamtenen Satar mit golbner ®t)ren=

fette, unb eine fcfiroungnolte, gef)arnifrf)te, politifd) unb mif=

fenfrf)afttid) füf)ne unb freifinnige, pm Jeil §u fdjroffe unb

parteigängerif^e, im gangen aber großartige unb ergreifenbe

iKebe f)ielt „über bie gefrf)id)tlid)e ^ebeutung ber legten

25 Qal)x^."

9'lacf)mittag§ 33eamteneffen in ber STraube; abenb§ aber

bie 5^rone be§ ©anjen, ba§, rcogegen felbft (Stuttgart be=

fc[)ämt 5urü(ltreten muß: 2;übingen illuminierte, be=

günftigt uon ber i)eiterften 3Rad)t unb nur §u fdjönem

5)lonbfd)ein.

33i[Iig ift !)ier üoran ba§ Stift 5U nennen, ha^ nid)t

nur Don außen (9lecfarfeite), fonbern auc^ üon innen (5löpfe)

reict)Iid) illuminiert mar. S)a megen ber 3^euer§gefal)r nur

bie Raffte ber (Stiftler auf einmal f)inau5burfte, mäf)renb bie

anbere innen '^ad)^ Ijielt, fo beluftigte firf) bie liebe ^ugenb

lange bamit, ha]^ bie, TOe(rf)e braußen auf bcm 2ßörtt) bol

©tift anfallen, unb bie fo au§ ben ^enftern f)inüberfd)auten,

einanber gegenfeitig unjätilige $oc{) gubrüUten, me(d)e§ Der*

gnügüd) angutiören. 35etter ^lbrerf)t f)atte ein ^transparent

gemalt.

^n ber (Stabt felbft maren nun aUc nur l)albraeg§ gu-

gänglirf)en ©äffen unb @äßd)en illuminiert; 'i)a^ bie ax<i)u

teftonifd)en Sinien, meiere burd) bie Sampeu ju 2:age famen,

m(^t bie reinften maren, bafür fonnten bie 33emo^ner ber

(Siebenl)ügelftabt nid}t§; ebenfomenig bafür, baß bie SBi^e

mit ben 2:;ran§parenten nid)t gum beften auffielen, ein (Sd)elm

tl)ut met)r at§ er fann. „^eil unfrem ^önig 3ßilt)elm!"

mar ba§ fimpelfte unb l;äufigfte; fd)on Dcrblümter: „^eil

bem l;eutigen Sage!" fpri^ig: „.^eit bem Slonig unb fomit

bem 5ßol!!" bieber unb gemütlich: „nod) 25 ^alire!" ha§

fublimfte: „®ott mein ©laube, 3Bilt)elm meine Siebe, ^art
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meine Hoffnung!" @iner im 3(mmertf)al l)atte bie ^onra=

btfcl)c ^nfc^rift rezipiert: „3öeld)er Xüq tft f(i)öner, ''biefer

ober jener?" aber feiner Söeife ba§ Saturn meber oon biefem,

nod) üon jenem beigefe^t. — ^n ©umma, man rcogte luftig

burd)einanber, flie^ fid), trat fic^ auf bie 3^ü^e, bud)ftabierte

l^icr, ladite bort; einiget mar rcir!Ii(i) fi^ön. 9{m beften

gefiel mir ba^ '^ati)an§, übert^aupt ba§ f(J)önfte ©ebäube in

Tübingen; e§ mar nic^t illuminiert, unb ftarrte mit feiner

finftem SDIaffe unb ben garfigen ©iebehx ernft unb ftumm

auf ben buntflimmernben 9)larftpla^ f)erab, mä^renb in ben

!^öd)ften g^enftern mit ben altertümlid)runben Scfieiben ber

9Jionb in blauem ©lang fic^ fpiegette. ©benfo großartig

natim fid^ bie ^irrf)e au§, gro^, fdjmarj unb ftilt, nur bie

I)o{)en genfter be§ (£t)or§ nom 9}lonbe geifterl)aft erteurf)tet.

©enug; man oerlief fid), unb al§ man abenb§ 5ef)n Uf)r

mit feflmüben S^ü^en fid) nac^ ^aufe f(^Iid), qualmten ^ie

unb ba nur nod) einige üerlöfd)enbe 3impeld)en ; 9Jlonb unb

(Sterne l)atten geroonnen «Spiet, unb (äd)elten falt unb trüb=

fettg auf bie Derraud)enbe ^errlid)!eit.

2)ie (Ba<i)t t)at mid) meiter gefü'f)rt, aU id) bad)te; e§

ift fpät geraorben, ber 33rief fommt fjeute nid)t mef)r fort.

2)a^ man aud) unter biefen ^offen unb ^ra^en ben

@rnft be§ 2age§ bod) !^erau§füf)Ien, unb über^^aupt ernft

bleiben fonnte , Derfte{)t fid) üon felbft. 33egiertg bin id)

nun auc^ über ben ©lanj beg ^efte§ in Stuttgart im all=

gemeinen, unb über bie, auf meld)e fein @Ian§ insbefonbere

§urüdEflraJ)Ite, nät)ere§ gu f)ören. ^rälat ^öftlin ift mirüid)

gum Dr. theol. , ber ^ronpring §um Dr. phil., (Sd)Iat)er

nebft ^erbegen gu DD. juris ernannt.

§eute morgen trat, nic^t ol)ne einige ^ranntroeinat*

mo§pl)äre, mit riefen (Srü^en meiner „l^od)DereI)rten (Sttern"

unb einem @mpfel}lung§fd)reiben ber lieben 9J?ama com
13. (September iperr dl. bei mir ein. 3Im meiften rüt)rte

mid^ unter feinen befannten orientaIifd)pat[)etifd)en Etagen
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unb ^eremiaben ein bisfier ddu mir uid)t ge{)örtev Äraft--

au§bru(i: „ha^ jeber anberc an feiner 3te(lc fdjon längft

mit ben 5letten oon 3i^^ßfQ^^ßJ^ raffeln mürbe."

Unter f)er5lid)en ©rü^en an alle unb in ©rroartung

balbiger guter 9lac^ri(i)ten — mit üublidjer Siebe

get)orfamer

^arl.

2:übiiui;en, 14. !)ioü. l!^41, 3oniitai;i Diadjt.

Siebes Sottd)en.!

^d) bin bir 'JIntmort fd)ulbig für brei fd)öne freunb*

lid^e Briefe üoK Siebe, bie bu mir feit oorigen ^uli gc=

fd)rieben f)aft. ^ä) mar ben (Sommer über gu fe()r in mid)

felbft oerfunfen, als baß id) bir bafür gebübrenb f)ätte

banfen mögen, mu^te aud) nidjt, roas id) bir I)ätte fdjreiben

foUen; gu !tagen mar id) p ftolg unb Derfd)Ioffen, unb bie

gemöf)n(id)e fd)er3f)afte Söeife fonnte id) nid)t finben. .^n

biefen -tagen nun aber mollte id) bir auf beine le^te freunb^

Iid)e 9)la^nung ^in fd)reiben, ben alten üerfd)ütteten 33runnen

roieber aufbeden unb ^eroorqueüen (äffen, mie el !äme, fü^

unb bitter.

3:a fommt i)eute 9)Zittag 9i. ^. gu mir, bleid) unb

atemlos unb fagt mir bie furchtbare @efc^id)te üon S. ©in

Unglücf fommt nie allein. 9lber be§ l^immels Ginftur,5

f)ätte id) et)er oermutet, als ha}^ e§ l)ier nun unb fo ein=

fd)lagen mürbe. 9iic^t ol)ne 3ll)nung alfo £)aft bu gefd)rieben

:

©ottiob, ha^ e0 nid)t nod) einen smeiten 9Jlonat giebt, ber

fold) traurigen ^lang l)ätte.

(S§ ift ein furd)tbare§ munberbare§ S)ing um ber SBelt

Sauf, unb ba§ 9)]enfd)engefd}id ernfter, als man§ im tän^^

belnben Sc^lenbrian bes Sllltaglebens fid) träumen lä^t.

^n l)ol)lem Seid)tfinn fd)lenbert man feine Sage l)in, unb
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unfict)tbav folgt einem tia^ (Sutje^eu auf beu B'^^^j^i^/ &i^ e§

uortritt unb einem m§ (5)eficf)t fielet, mai'!erfd)ütternb, ^erg^

uerfteinernb. ^n bumpfer, ftumpfev ©leidjgültigfeit ge^t

man an einanber üorübev, fagt fid) mürrifd) guten SRorgen

unb frf)Iäfrig gute 31od}t, U§ über Diadjt einmal ber 2:ob

fein graufe§ 2Ber! üoübrad)t {)at unb 't)a§ SOlorgenrot Ieud)tet

in 2;{)ränen unb ;3aii^n^tn'.

@ern !^ätt id) bir einen fieiteren '^rief gefd)rieben, bu

f)aft^ um mtd) oerbient; aber ber Sl^enfd) benft^ unb @ott

lenft^, unb wa§ fann ha§ arme SRenfd)enI)er5 raeiter, al§

nad)tönen, menn aud) 5itternb, bie 3I!!orbe, bie eine gemal«

tigere ^anb in if)m anfd)lägt, unb I)offen, ha^ audj bie

grellften S!}li^töne pr großen I)eiligen Harmonie ber S?elt

gef)ören, unb fid; einft auflöfen in feligen 2ßoI)lftang. ®ieä

})ah id) bieg ^al}r gelernt.

Unb nun f)ab id; faft 9)litternad)t f)erangemad)t. 2)ie

SBorte ftellen fid) anber§ beim nüd)ternen 3Jlorgenlid)t unb

merben füf)Ier abgemogen, aber bein ^rief mar aud) bei

9lad)t gefc^rieben, unb gu foldjen 2)ingen pafst bie ©tunbe.

©Ute 9kd)t.

9Jlit brübertid)er Siebe

2)ein

9taxl

%übinc[,cn, 25. 3ioüembei- 1811.

Siebe Suife!

Soeben !am id) bei ©d)nee unb Siegen nad) .spauö.

2)rau^en flürmtg unb mirbelt^, baf? man meber .^immel

noc^ @rbe mel)r fiet)t, id) ^abe bat)er, fo früt) e§ am 3(benb

ift, bie Säben gefd)Ioffen unb ha§ Sid)t ange§ünbet, unb

mill nun fef)en, ob id) mir nid)t ben S^rübfinn unb bie 33er=

3iueiflung, bie fo(d)eg SBetter mit fid) bringt, iüegfd)reiben

unb fie an bid) (o§ merben fann.

^eine legten ^^riefe mill id) nid)t me^r jur Sintmort
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{)eroorfurf)en
;

fie finb 511 alt gercorben; id) glaube, bie 9iofeu

blül)ten norf), al§ bu mir ba§ le^temal fd)i-iebft; inbeffen

finb fie abgefallen, bie Söelt ift rceitergeroUt unb man ift

tiefer in§ Seben f)ineingefommen.

D Söelt, Sßelt, bu rcunberbare§ ®ing! mu^ id)

abenb§ üor mid) {jinfagen, t)alb Iäd)elnb unb i)alb feuf^enb,

roenn id) in meine ärmlid)e Kammer eintrete, unb mieber

ein Sag üovbei ift, unb id) mir ba§ Seben betrad)te, bicfe§

rätfel{)afte ©emifd) üon Seib unb ^^reube, oon ^a^ unb

iHebe, non SBunbern unb oon ßangemeile, oon 5^Ieinigfeiten,

bie fid) breit mad)en 2;;ag für Sag unb oon fingen, fo

ernft unb gemaltig, ba^ man ben SSerftanb brüber oerlieren

!önnte, unb bod) ge{)t man gteid)giltig brüber I)in, unb !aum

gebad)t, mäd)ft ha^ @ra§ ber 2tl(täglid)feit brüber. Hnb

bann ift mir munberbar gu 9Jiut mitten in biefem SBelt^

roirrrcarr unb biefer £eben§f)e^e, menn id) §urüdben!e an

bie ^Q\t, a(§ biefe§ Seben nod) oor mir lag, f) offnung§reid)

unb get)eimni§üoII mie bie ^nofpe einer rcunberbaren 9^ie=

fenblume, unb immer loieber mu^ id^ benfen an etma§ a\i§

ber tiefen ^inbt)eit, ha§ id) nid)t oergeffe; rcie id) im gan^

alten §au§ oft ©ommerabenbe lang einfam auf bem 2lltan

fa^ l)inter bem ^au§ al§ ein bleid)er, ftiüer S^nabe; im ^of

unb @ärtd)en brunten mar e§ fd)on bunfel, bie minftigen

.•pintergebäube unb ^äufergiebel ftarrten get)eimni§ooII in

ber S^ämmerung, aber ber ^immel mar nod) I)eII, unb lichte

rofige SBoIfenftreifen fd)mammen fetig burd)§ Iid)te 33Iau;

unb §u allebem Hang eine ^löte atlabenblid) au§ einem be^

nad)barten §intert)au§, unb auf biefen ^^lötentönen miegte

feberteid)t unb unmberfelig fid*) bie !(eine ^inberfeele in ber

Slbenbbämmerung, unb fie flangen raie eine munberbare 3Ser=

I)eif3ung axi§ ber ßufunft, au§ bem Seben, ba§ in ber ^erne

tag, märd)ent)aft unb fonnent)eII, forgenloS unb friebefetig. —
Unb bann mu^ id) nod) einmal feufgen unb nod) einmal

täd)eln, unb lege mid) auf bie ©eite unb fd)lafe ein.
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9JJorgen§ ift einem bann raieber anbev§ §u 9Jh:te, roenn

man noc^ in ber 2)ämmerung an§ g^enfter tritt unb burftig

bie roüräige 9JiorgenIuft atmet, unb fid) com füllten dJlox'

genirinb bie §aare fträf)Ien (ä§t: ber feurf)te ®un[t unb

9lebel, ber au§ ber ©rbe bampft, melit bo§ 9Jlen[d)ent)erä

f)eimi[rf) an, mie 5Jlutterobem ; mit ben 9^aben mödjte man

auffliegen in bie morgenroten SBotfen, büfterfro^ unb freubig=

milb; fomme mag ba fommen mag, benft ba§ ftoI§e ^erj,

id) roiU nod) i)inburdj, id) milt ha§ 9)len[d)enge[d)icf burd)=

foften ; e§ fann nid)t§ fommen, \va§ mir nii^t befdjieben ift,

unb alfo gut unter ber ©onne; ift biefer ©totj nid)t fromm

unb bemütig?

2)a§ finb fo meine SRorgengefü^Ie unb 2(benbgeban!en,

menn ber Dbem ber (Srbe mir burd) bie ©aiten ber ©eele

fä{)rt; merg nid)t empfunben f)at, ber oerfte^tg nid)t, unb

mer§ nid)t oerfte^t, ber täd)elt barüber ober gudt mitteibig

bie 2ld)feln, a(§ über (Sentimentalitäten; aber mag foll id)

fd)reiben, al§ mag id) gerabe oorrätig ^abt oon fotdjen

^er^engartifeln, menng brausen nid)tg giebt, unb idß an

niemanb fonft !^inreben fann, alg an ämei (3d)roeftern, bie eg

einem nid)t übel nehmen unb pm ooraug aEeg für SBeigt)eit

l^alten, mag ein 33ruber fi^reibt.

Unb mie treibft benn bu eg um in biefen grauen S^agen?

^mmer noc^ morgeng alg bie ®rfte auf, bie ^^itung grünb=

lid) gelefen, bann ben 9}ormittag in ber ^üd)e oerrü^rt ober

^J]äi)äeug t)erftod)en, 9JZinute um 9JZinute; nad) Zi]d) broben

im falten, bumpfigen ©tübd)en an bie ©rammaire gefeffen,

ober mit '^ai;)a fpagierengegangen burd) ben fonneoergolbeten

5?ot? 2tbenbg bie ^inber fommanbiert, unb nad) bem 9'lad)t=

effen fogleid) auf frangöfifc^ 5lbfd)ieb genommen, unb mit

gen)id)tigen Stritten bie S^reppe f)inauf aug ber f^^erne @ut=

nad)t geftampft?

i^ransöfifc^, [yöx id), lefet it)r bie (Corinna uon ber be=

rül)mteften, geiftreidjften unb mibermärtigften frangöfifdjen
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^ame, Madame de Stael. goutievt it)V fie? 9Birb xuidj

rcieber Strang gelebt unb etraaS 2)eut[d)e§ gelefen?

^(^ lerne gegeniüärtig roieber englifrf) unb lefe Pelliani

l)y Bulwer.

(5d)i*eiben fönnt lijx mir immer, ma§ if)r rooUt, röie e§

t'ommt; nur ganj au§ bem ^er§en, mir finb ja unter un§.

— SJieinet ^\)x, id) t)abe nidjt aud) mand)ma( bog 33ebürf*

m§, ein freunblid)e§ SCBort §u f)üren oon einer ©eele, aud)

§imfd)en ber ^zif? dJlama f)ält immer i)er; if)re ^Briefd^en

finb mir ha§ liebe ^auSbrot, ba§ man nie jatt roirb, unb

nie üermiffen fann; ^apa§ Briefe eine jeltene mit 9lnbad)t

genoffene (Vcftfpeife: ba5mifd)en mand)mal ein gteic^güttiger

^^rief üon einem ^reunb, an bem man ftd) ben 9)lagen aud)

nid)t gerabe überfüEt; if)r fef)t alfo, e§ ift mo^I nod) ^(al^

für ein gemütlid)e§ SSefperbrot, §roifd)en Sid)t genoffen in

ber gebanfennoUen Slbenbbämmerung; ein SBort gerebet §u

feiner ^^it ift rcie golbenc älpfel in filbernen (Sd)a(en, a(fo

ein fd)öne§ QSefper, fagt ©atomo. OI)nebie§ ift ^rieffd)reiben

red)t eigentlid) ein ©efc^äft für Jungfrauen, unb ein trüber

blamiert \iä), rcenn er nid)t auf einen eigenen 33rief immer

jmei Don ©d)n)eflern fommen lä^t.

Ot)nebie^ t}ab id) je^t mieber einen großen gefd)rieben,

mie id) fei)e; ha§ ^latt ift ooll, alfo genug für biegmal.

SIbieu.

®ein
üaxl

2:üliin!U'it, lt>. I'e5cmlici 1841.

Siebe Suife!

^erälid)en ®anl' für beinen 33rief. ®r ift mir lieb unb

bitter gercefen; vok er in Siebe unb 3>ertrauen gefd)rieben

ift, fo liab id) il)n aud) aufgenommen. 9Sa§ bu ju tragen

l)aft, fül)l id) n)ol)l; bebenfe übrigen^, ba^ jebe§ fein 2;eil

:^at, bas eine fo, 'iia^' anbre anberg unb ba^ man aud) uon
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dornen ^ofen bted)en fann unb oon ^ifteln fid) Strauben

%xü\)e 2:obe§geban!en I)at rcotjl jebe§ etroaS tiefere @e=

müt unb rcarum roären fte nid)t gut an if)rem Ort? 9^ur

unterjod)en barf man ]\<i) non iJ)nen nid)t laffen, fonbern

mu^ fort|af)ren §u leben fo frei unb ebel a{§ e§ gef)t unb

fein Seben fo teuer a(§ möglid) üerfaufen, foüiel ©eroinn

aiB möglid) gietien au§ htn i)erraufd)enben Stagen. SBenn

nmn fief)t, loie fo mand}e§ gefunbe, macfellofe, btütjenbe Se-

ben über S'^ac^t {)infinft, fo fällt einem bie Saft, bie man

fetber trägt, gegenüber bem gemaltigen ©efd)id, bem alle

untertl)an finb, mal)r^aftig nid)t meljr fo fd)roer in§ @e=

mid)t.

@§ märe nod) oiel barüber ju fagen; id) üerfpare e§

nnf ein anbermal, benn id) bin in ®ile.

^a^ man mid; alten 9}lenfd)en nod) einmal befd)enfen

roitl, ber ha^ 9ied)t bagu mit ben S!inberfd)ul)en fd)on fo

lange jertreten l)at, t)at mid) fel)r gerütirt. ')lud) foU nid)t

verleugnet roerben, tta^ ein Clmalapparat mid) menigften;?

uor einigen ^at)ren l^od) beglüdt l)ätte; nod) in ber legten

3eit ^ah^ id) me^r al§ billig unb erlaubt, gemalt unb ge=

fd)miert, unb meine 5^onfirnmtion§farbenfd)ad)tel mit allen

3^arben, bem ©rün ber Hoffnung unb bem äöei^ ber Un=

fd)ulb, bem Stot ber Siebe unb bem Slau ber 2;reue , bem

^raun beg @lauben§, bem @olb ber ^^reube unb bem isio=

lett ber Sl^rauer oöUig aufgebraudjt, fo ba^ id) felbft mit bem

©ebanfen umging, mir eine bitto neue §u !aufen. 2)ie Badje

nun aber in§ @ro^e ju treiben unb in§ Ölfad) l)inüber§u-

fpielen, fonnte id) nur bann gugeben, rcenn e§ roeber mit

großen 5loften, nod) mit üiel Umftänben oerbunben märe.

2luf ber einen ©eite l)at e§ gmar oiel Sodenbe§, förm=

(id) unb eigentlid) in ben eblen SHalerorben einzutreten, auf

ber anbern Seite fürdjte id) faft, id) bin ^u alt, um tro^

allem (Senie unb ^-tei^ mid) nod) an bie glänjenbe 9\eil)e
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her großen 9}leiftev, eines ^Jiafael, Sitian unb Gorveggio

lüürbtg anjufc^lie^en.

2Bte gefagt ?yreube raürbe mir§ iüof)l mad)en unb gan§

roeggeroorfen wäre e§ ni(i)t, aber bie ^reube barf md)t teuer

erfauft fein, unb jebenfa(I§ bin id) ooüfommen vex-

gnügt unb gufrieben, aud) roenn e§ gan§ unter=

bleibt. 2:eurer als bie anbern wi\i id) nid)t§. Säckeln

niu^ id) immert)in, ha^ kaxi nod) einmal eine jyarbenfd)ad)tel

befommen foü. SBeiter fann id) nic^t§ jagen, ©inen @ru^

an Sötte. Sebercof)!.

^Xein

^arl.

3(na[tafiu§ @rün fenn id), bu t)aft ii)n rid)tig beurteilt.

12. Ses.

2S>a5 irrt bort über öie .s^aibe

/^ür ein bleidjeä, oerloreneä Äinö

^m grauen, gerriffenen bleibe,

$Die §aare langflatternö im 9Sinb?

Gine 2)orneufrone umfc^attet

3?a5 eble werljärmte Giefid^t,

Sarfu^, jum ^obe ermattet,

2)oc§ rul)et unb raftet fie uicf)t.

Sie fingt fo tiefflagenbe ä^eifen

^n Sturm unb in 'Dtebel l)inaug,

2)ie fd)ii:)aräen ?Ka6en umfreifen

Sie fräc^jenb in Jammer unb ßrauo.

2)as tft bie üerroaifete ^'iebe,

Tqv alleo unb aiks geraubt;

Sie f;at fein ^ad), mo fio bliebe,

•pat feinen Stein für \i)v .stäupt.
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„Unb inu^t xd) itn Sommer aucf) Hagen,

Hub lueint idj bie 3(ugen mir unmb,

^d^ formte ben Jammer borf; tragen

^n ber 23älber füfilfcf)attigen ©runb.

2)ocf; ber Sturm fjot bie äöälber entlaubet,

3luf nacfenber, ftürmifcf;er ^öf)

^^rrt Siebe, ber öeimat beraubet,

©efd^eud^t roie ein jitternbes 3^eb.

Unb iai) id) hen ^-rii^Iing aucf; melfcn,

Unb fiel aucfj bie "liofc mir ab,

^od) fd^mücft icf; im Sommer mit 'hielten,

^m .v5erbl'te mit älftern xi)t @rab.

^'od^ ber Sturm ^at bie ©arten §erpf(ücfet,

g^un fte^et bie ßrbe fo tai)l,

^id)t ein Sotenfränjc^en me§r fcf)mücfet

'3)er äöelt öbeinfamen Saal!"

So finget im afd}grauen Hieibe

2)a5 bleiche rerf)ärmte .^inb,

(I"in Spätrot fä^rt über bie .'oeit>e,

Unb flagenb faufet ber -ßinbl

Bis \vxv lürnfBiT,

(2ln ©^riftian.)

1.

17. Sej. 1841.

D nein, o la^ uns ?friebe balten

3Ötr ^aben teuer i§n erfauft;

ßin Ijolbeä ^aupt ift brum gerfpalten,

9)cit eblem 33Iut ift er getauft;

2)te nieben einft im Sanb ber 5)cängel

3)ie .'oerjen bro^te ju ent5n)ein,

SoU nun ein felger ^"i^icbensengel,

2^er ©ngel unfres 'öunbcä feini
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2.

18. Ses. 1841.

5a nun l^ab ic^ erft bid) gans,

Srft bid) boppclt lieb,

SßeU Don if)r ein SOiberglanj

9.liir in bir Dcrblieb —

-

©treid^r irf) oft bie Soden bein

^n (Sebanfeii tief,

3ftä al5 ob ein ^eilgenfdjein

Um bie Stirn bir tief.

SoQ ift beine Sieb jU i^r,

2)ie bein .vaupt unifc^mebt,

@ine fanfte r>)(one Dir

Um t)a^ ^Jlntlit3 roebt. —

vln bein treueö 2luge tief

I
Xau^ id) oft ben 33Iid:

5ft5 af§ ob mir brinnen fd^Iief,

(Sin nerjunfne^ ©lürf.

SiTi ift, lueil ifjr fü^eo Sitb

Sir im öerjen ru{)t,

Unb bir SBIide engelnxilb

2tuG bem 2tuge t^ut. —

aSenn roir oft beifammen finb,

Xu unb ic^ allein,

3Jtmmt ein ^riebe l)iininlifd)linb

3Jiir bie 3eelc ein.

a)Uttcn unter unö ift ja

3)ann ibr bolber Seift,

Ser geflügelt, fetignab

llnfer .'öaupt umfrcift.

18. ®e3.

^>a, fo liebfidie ©eberbe

2ßar 3u fd)ön für bicfe (i'rbe;

2ld) an biefem gelfengninb

Stiefi mein jarteä

Sid)tgearteä

titfenfinb fid) toteöraunb!

Siebc^en foinni, mit Siebäerbarmen

Xrag id) bid) ouf roeic^en 3(rmen

3n mein Sött'^ 5ur Shibe ein,

Sanftgeleget,

3Bob[gepfreget

Soll bir ha ^ein ^ettc fein!

©c^Iafe, fc^Iaf auf nieidjen .Hiffcn

.•öolbes .'öaupt, fo arg jerriffen

2llle 2(ngft unb vi<i'"i"fi' (^^^^',

©anft mit leifen

©c^Iummeriueifen

@ebt bie Siebe burd) baö .^auö.

.^ränje feien milb gerounben

Um bie graufen S^obeörouiiben,

'Jiofen loeid; unb Silien Iint>:

SSor ber Äammer

2Bad)t ber ^ammer

®d)fafe, fd)laf', mein blaffet Äinb!
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Sommer 1842.

Unb 10 lüär aucf) bics burc^foftet,

Unb 10 mär auc^ bies nerbaut,

3(uc^ ber neufte Sc^mer^ nerroftet,

3(u(^ ber jüngfte @ram ergraut.

^er benn, 2ÖeIt, mit neuen OMffen,

Sitter ober füB — nur ;u,

22enn ber le^te ^a^n jerbiffen,

^Qt bie arme Seele diui).

1842.

©piele nur mit 2)onnerf(f)(ägen,

SReines 2e6en§ ©runbafforbl

JBtrf mir Stürme nur entgegen,

^omm id^ anbers nic^t 5um ^^ort.

Sei§ im Sichte, feiö burc^ Dtäc^te,

Seis burc^ ^"'^euben ober Sc^mer^:

^•ü^ret mic^ nur beine ^T^ec^te,

@ef)t'5 nur, ^Nater, bir anä .^erj!

Im ©ras.
14. ^uli 1842.

^m f)0^en ©rafe jüngft id) lag

2lm flaren Sommemad^mittag.

3!;ie .'oänbe roüfjlten gcbanfenfos

^m meinen ©ras, im mür^gen Tloo^.

Xu 2(ugen roaren lic^testrunfen

i^nä tiefe himmelblau rerfunfen.

^c^ backte bies, ic^ bacf)te ba§,

Gin (eifes i'üftc^en fpielt' im ©ras,

ßin Ieife§ Stifteten fpielt' im 33aum

Unb 50g ttorüber roie im 2'raum,

Satl @eroI. 17
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Gin 2SöIfd;en 30g am öimmel (;in,

3erf(od"te im Siorübergie^n.

Gin 93öglein flog, es flog fein Sd^atten

9>orüber auf befonnten 9}iatten.

Gin ©löcflein meinte fjinterm 3Sa(b

Unb ausgemeint uerflang eö balb.

Gin 33iend;en fummte mir ume £l)x

llnö fummenb fid; im J-elli uerlor.

^rf; badjte biee, id^ badete ba§,

^d; badjt' — id; nnifete fellift nidjt mQ§.

S)a plöftlic!^ bnrd; ben 3inn mir fd;of5,

3Sie id; ba (ag fo lang unb gro^,

2Sie id; ba lag, fo fdjnmrj unb lang

3(uf füfjler Grb am 2Siefen§ang,

Sa^ id; genau im grünen ©ras

^'ie Sänge mir ^um Sarge ma^,

S)ie £'änge mir jur l^otenbalir,

9)iir marb ^^u 5^iute nninbertiar.

^d; badjte bies, id) badete bas,

Gin leifes i^üftdjen fpielt im &vm.

Gin Icifcö i'üftdjen fpielt' im ^Baum

Unb lOg yorüder mie im uTraum.

B}utfn* mit» j^rij^u^Jlcr.

2. 9Jou. 1842.

9iun .Uinb, leg an Dein fdjmarj föemanb

Unb la^ uns gel^n al(6eib,

9iun .S\inb, fdjling um bcin fd^raarjes 33anb,

^enn bu mu^t tragen Seib

Um beine tote (5d;raefter.
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'ä(^ mu^ id^ tragen fc^inarj ©cmanb,

^d^ armes jungeg 33hit,

Ühiu tragen bie ^Otäbdjcn grüne 33anb

Unb 9tofen auf beni i^^ut,

2Bo§l um bie fd^önen 9)taien.

9iun fomm, mein S^inb, fpajieren ge^n

SSorä ^^or luo^I eine Stunb,

2;ie (Sonne fdjeint fo luarm unb [djön,

S)ie 2lugen finb mir untnb

Um beine tote Sd^raefter.

2td[) 93cutterlein, ift Sc^mefter tot,

<So ift fie ein ©ngel je^unb,

D \ä)an nur bie Sonne fo golbenrot,

D fd;au nur bie £^eute, fo Intnt,

2Boi^[ um bie fdjönen 3L)taien.

^un ^inb, nun (a^ unö (infroärtä ge^n,

2ßol^I an ber alten 'Hiauer,

Sl^a fc^eint bie Sonne fo ftiU unb fdjön,

5Da (a^ uns manbeln in ^Trauer

Um beine tote Sc^mefter.

2td^ 5)iutter marum linfs abfeit':'

@§ mad^t ber äBeg mir ©rauen,

Unb red^tmärtg gefin fo frö^Iidje Seut

^m Sonnenfdjetn auf ber 2(uen

2ÖoP um bie fdjönen '53iaien.

<Sie gingen bodj burdjs finftre ^^or

tßo^l §in an ber alten "3)iauer

9Sie (Sd^atten, in fd^mar^em ii^repp unb ^-lor,

^n fd^raarjer tiefer Trauer

3Bo]§I um bie tote Sdjmefter.

Unb ber bie§ Sieb gefungen l^eut

®er f;atte bie <Sd;mefter lieb,

Qx \ai) i()nen nad; an ber 93iauer meit

Unb manbelte ftiU unb trüb

SBol^I in bie fc^önen 9}uiien.



— 260 —

C^rntutt0un0.

31. Sej. 1842.

ä(uf, nod) einmal gu ben SBaffen,

'^k \6) feig ic^on von mir raarf,

'Slutenb mitt ic^ auf mic^ raffen,

®eil bies .^oerj nod) fc^Iagen barf.

Ginmal nod) unti id) entfalten

Tas jerfeRte 3d)Iadjtpanier;

3)üt ben 3ö§nen initl id)'5 galten,

ii?enn ber 2{rm jerfd^offen mir.

2;rinfen mill idj am ben Scherben

O^od) ben golbnen iL'eSensroein,

3luf ber 33rcfd^e mxil \6) fterben,

2anf baö Ie|te 53oIIn)erf ein.

i Usingen, 7. 9ioDem6et 1842.

Siebe Sötte!

^e^t ifts aber genug! id) ti^eiB mid) faum ju foffen.

3raei roei^e ooti ?J]ama, ein bitto fleines feines Don ^ann=

d)en, einen btmmelblauen oon bir, oon 2:f)eobor jroei ^arte

rofenrote unb foeben oon Suife einen paitlegelben — all

bieB gumal rcie 33Iumen auf tnid) f)erabgeregnet — id) bin

fo etrcag nid)t gercobnt unb ha mir aud) t)ier einige ange=

netime ^(einigfeiten paffierten, fo ftef) id) oerblüfft ha, unb

erroarte nad) allem bi6t)erigen, baß mir näc^fteng au§ ber

Suft üon Cften ober ©eften rcieber eine tücfjtige Ofirfeige

an ben Äopf fliegen roirb. — (äs fällt mir babei ein alte§

@efd)id3td)en ein. <jm gang alten ^au§, ai§ Warna nod)

eine blutjunge grau mar, etrca in eurem bitter, unb etma§

Ieid)tfinniger als je^t, fd)üttelte fie einmal eines fdjönen

SJ^orgens jmei ^änbeüoU 9^ofenblätter, bie oon ben 33lumen=

topfen abgefallen maren, jum g^enfter f)inau§, bie fid) al§-
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€tn t)o(ber S3tütenregen milb unb fanft auf ben Srf)eitel

eineä untenftef)enben ^acffned)t§ oon Cnfel ©ottlieb fier^

nieberfenften. S)er 9}^Qnn raupte firf) aber in feinem un=

r)orf)ergefef)enen (3iM nid)t fo rerf)t ju benef)nien unb bes

<Segen§ raar if)m juciel, roesfialb er ungef(^icft nur in einer

tüd)tigen Sabung oon ^age(= unb 5lreuäbonnerroettern feinem

®anf Suft §u macfien rcu^te. 2}?ama fd)Io^ errötenb ha§

^enfter, unb mir grub firf) bie 33egebent)eit a(§ bie erfte

tragifrf)e @rfa£)rung oon bem llnbanf, roelrf)er ber SBelt

So^n ift, tief in mein roeirfjes 5^inberf)er3. — ©§ frfjeint fid)

übert)aupt ber ^yamilie eine franff)afte Srieffeligfeit unb ga[=

lopierenbe (Srf)reibfurf)t bemäd)tigt ju ^aben, unb ic^, ha^

erfläre irf) feierlirf), irf) tE)u bo nirfjt mit, foroenig als bei

ben miferoblen @efetlfrf)aft§fpielen. ©ic^ ta fiin^ufe^en einen

grauen Sflarfimittag lang, unb parfümierte? Q3riefpapier öor

fi(^ §u legen, mit bem oerjmeifelten 2}orfa^, einen frf)önen

^rief gu frf)reiben um jeben ^^rei§, unb bie anbern raümog*

tirf) nod) 5U überbieten auf ber freunbfd)aftlirf)en ^e^jagb

nad) 9ßi^d)en unb @efül)lrf)en — nein für folc^e Stilübungen

bin irf) 5u alt unb gu ernft, ^u ftol^ unb ^u ftreng; ber=

gleid)en 33eftrebungen l^ab irf) mir an ben ©o^ten abgelaufen,

lang el) bie ©änfe geboren waren, mit bereu ^ebeiTt il)r

je^t frf)reibet. ilberl)aupt bin irf) je^t narf) smölf Sagen

Tübinger Suft fc^on nirf)t mef)r ber fanfte ^au§mirf)el, ber

l)albe 3:agelang 5U euren ^yü^en fa^ unb an eurem 5lntli^

f)ing, unb unglüdlirf) mar gang ernftlid), Sure fc^önen 3Iugen,

fanften 9lafen unb liebe Sippen nic^t ju treffen mit bem

^öleiftift; au§ bem fanftfeligen Stumpffinn, au§ ber abfoluten

@ebanfen= unb Gl)arafterlofigfeit, in roelrf^e unit)ieberbring=

lic^ in jeber ^Safanj eure fü^e 9lä^e ben @eift einlullt, ^at

er firf) roieber gufammengerafft; Sturmf)ut in ber Stirn,

ben SHantel umgefrf)lagen, 3rf)mert unterm 2Irm, ftel)t er

brausen auf ber ^elbmarf)t, roeit, raeit, mol)in il)r nirf)t

benft, unb fingt oor firf) l)in, mäl)renb il)r im marmen ^äm=
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nterlein Kleiber näf)et unb 'Suircer lefet, unb ^agunbnad^t»

b(ümle§tf)ee trinft;

Gs reipiet uub es fcf)neit,

ßs ge()t ein fufjler äßinb,

3e|t fc^Iafen alle 'iimt,

Unb alle SSurgersfinb

!

fingt er in ben 9loüember[tnrm i)inau§. So unb je^t, nac[)=

bem icf) burd) obige @robf)eiten mi(i) felbft ficf)er gefteEt {)abe,

nid)t in bie mir alläunafieliegenbe 2Beid)t)eit unb ©rf)önfelig=

feit ju oerfatlen, unb euc^ gegeigt '\:)abe, wie ftotj mirf) eure

Siebe marf)t, will id) bir erft i)er§(id) unb brüberlid) für

beinen lieben ^rief bant'en. ^id) unb beine Briefe ^ab id)

natürlid) nid)t gemeint mit obiger ^rebigt; bid) unb £uife

i)ab id) in biefer ^infid)t, menigften^ mir gegenüber, fd)on

gejogen. Unb obg(eid} bein 33rief fanft unb blau ift, mie

beine Slugen, fo ift er bod) lieben^rcürbig genug f)ingefubelt,

'öa^ man fieljt, er fommt einfad) au§ bem §er§en, „nad^t§

jebn Uf)r. " 9lur !)aft bu immer noc^ gu üiel, id) mill nid)t

fagen Siebe §u mir, benn bie fann id) troljt braud)en, aber

§u üiel fd)n)efterlid)e 2tnbetung für ®inge, bie nid)t ba finb.

Suife ift in ber ^egiebung befonnener, unb aud) id) gegen=

über Don eud). (g§ blamiert bie§ teil§ bid^ unb mid) cor

Unbefangenen, teils mu^ e§ mir nad)f)er um fo fd)mer§lid)er

fein, wenn bir einmal bie Slugen aufgcf)en unb bu einen fd)ö:=

neren 9(bgott gefunben f)aft, unb id) natürlid) im greife finfe.

9Jiama, Suifen, ^annd)en la^ id) in3n)ifd)en f)er§lic^ für

il)re Briefe banfen, unb rcerbe allen mit ber 3cit antraorten.

^anndjen l)at mid) gang in (Srftaunen gefegt, liefen mut=

miliigen .^umor, biefe Steife be§ Stils l)ätte id) bei ber kleinen

^]>erfon nic^t errcartet. 3lber man fiet)t§ it)r an; ©pott unb

Saune fpielcn um biefe fd)malgefd)nittenen Sippen, unb t)inter

biefer f)ocf)gemülbten (Stirn f)at oiel ^irn ^la^. Suifeng

mar, rcie ic^ fie üon il)r mag: t)armlofer ©djerj im 93or-

bergrunb, ber ©ruft baljinter angebeutet. Sie ift brau.
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''^apa§ einjedjter (Stiefel folgt f){er mit Tan! gurücf.

^d) i)abQ mir geftern mein cCiüfjneraug ausfdjneiben laffen.

— ©0 möge er benn fiinmanbern, ber reb(i(i)e, ein3ed)te,

breiten bequemen 5^ormat§. ^d) müd)te if)n rcanbeln fef)en

über bie Q3erge, ber lieben .^eimat gu, einfam, biebern

(Sd)ritt§, oI)ne au§§ufd}meifen linfä ober red)t§; id) möd)te

babci fein, menn er im obern C^rn im trautid)en roten

haften fi(^ roieber neben feinen ^ameraben ftellt unb t)er=

fc^naufenb if)m ergät^tt oon ben 3lbenteiiern feiner 2Ban=

berfd)aft.

dlun 3(bieu. Sa^t mid) meine ^^raf)(ereien nid)t ent=

gelten, be§ SRenfd)en ^erj ift ein tro^ig unb nerjagteä ®ing,

ba§ meine öfter Iefetere§. ©ie unb ha ein 33Iättd)en au§

ber Stimmung be» 2Iugenblicf§ Iiingeroorfen, ift mir fo lieb.

'l^^apa möd)te fo gütig fein, fid) gelegenttid) bei ^ort)

nad) Siepetent ^-ranfS ';}Ibreffe ju erfunbigen unb fte mir

jufommen §u (äffen.

9lun ja, fo jiemlid)! — 9Jlöd)t if)n aud) gelefen fiaben.

— 3^eber braoo; id) mar ja gleid) bafür! — ^^(a^ u. f. m.

gut! S)ie§ nod) 2Intrcorten auf einige ^$un!te in beinem

33rief.

^er5lid)e ©rü^e an alle.

3)ein

^arl.

Tübingen, 12. i)ioi)em6er 1842.

Siebe Suifel

Soeben fomm id) I)eim com Spaziergang, „befpri^t mit

jebe§ ^öoben§ llnterfd)ieb," ber eine Stunbe im Um!rei§ §u

finben ift, ganje Herzogtümer oon ^ot an ben S^üßen, brei-

mal oom Siegen burd)nä^t, unb breimal non 3Binb unb

(Sonne getrodnet. ^n ben S:t)ä(ern bin id) uml)ergematet.
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unb ^ahi mtdE) ge[ättigt im feu(i)ten ^uft be§ fcfimetsenben

©(i)nee§; auf bie ^erge bin iä) gevettert mitten ijinein in

bie bidfen, marmen, bunftigen ^tegenmotfen, bic nai) unb

fdjrcer ficf) am 53oben tiinmälgten, unb ber laue St)auroinb

mü^lte mir im ^aar „unb ber 9iegen fc^lug fd^arf nad^ ber

(Seite be§ Berges." ®ann rcieber ein plö^lirf)er ©onncn«

blicf über bie I}erbftIidE)e Sanbfdjoft f)in. „9]orbei finb Sßinb

unb Siegen, ber SRittag ift fo l^eiter, bie 2öoIfen teilen fid).

|y(iel)enb befd)eint ben ^ügel bie unbeftänbige ©onne. Diöt-

lid) fliegt ber ©trom be§ ^erge§ im 2i)ah t)in." — ^e^t

ift§ 2tbenb unb füll. ®er SJionb manbelt am l)ellblauen

^immel burd) gerriffeneS lid)te§ ©ercölf; im SBeften brennt

nod) ein orangegelber ©treif Slbenbröte fort, nor bem be=

reit§ mieber foloffale fd)tt)aräüiolette SBolfenmaffen fid^ auf=

türmen, ^d) bin matt unb abgefd)lagen — gerabe noc^

gut genug, um bir gu fd)reiben.

Siebe Suife, raäffert bir nid)t aud) ber äRunb nad)

fold)en garten 9laturgenüffen? Seim Slbenbftern feis ge=

fd^raoren: fie mären bir gefunb! S)a§ ^rangöfifdjparlieren

ift fd)on re(^t. 2lber ftatt immerbar nur in ber ©rammaire

gu blättern, foUteft bu aud) mel)r in bem großen ^ud) ber

9ktur blättern, t>a§ üier 5^ap itel f)at, bie oier ^al^reSgeitcn

benannt, unb 365 Blätter, Sage gel)ei^en; ftatt auSmenbig

3U lernen, mie jeber 9}lonat auf frangofifd) l)ei^t, foHteft bu

bid) mel)r barauf legen, mie jeber auf beutfd) au5fiet)t,

fct)medEt unb mä)t; ftatt bir bein SBafd^maffer immer fd)on

ben Xag, üorlier abenb§ um 6 nt)r burd) beine fleinen S!la=

üinnen in§ ßimmer gu fommanbieren, rco e§ bann natürlid)

am anbern DJJorgen abgeftanben ift, follteft bu mel)r frif(^e

mürgige Suft trin!en, unb bid) mafdl)en laffen oom 9Jiorgen=

minb unb 2lbenbroinb.

2)a^ bu bid) nidjt met)r cor ben Söettern fürd)teft, ift

fcf)ön, aber menn bu hid) bafür üor ber Suft fürd^teft, fo

t)aft bu beinen Sol)n bal)in; ta'iß bu nidf)t met)r oor jeber
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©tva^engoffe sagenb [title ftet)ft unb jebc§ (Stra^enbüble

fd^meic^elnb bitteft, bir nid^tS §u tf)un, ift ebel unb füi)n,

aber roaB ift bir ba§ nü^e, wenn bu bafür Söorfienlang gar

nic£)t au§ bem .^aiife gel)ft? unb ba§ Stra^enpflafter fo

wenig Jennft, rcie ein ©ultan§tü(i)terlein ? S)od) bu rcirft ba§

9fiä§d)en rümpfen, unb bie ftoI§gefd)n)ungenen Sippen auf*

lüerfen unb benfen: n)a§ foU benn bie ganje ^^rebigt? Stappt

mir ba ber SHenfd) mit fotigen ©tiefetn auf bem glatten

^oftpapier f)erum unb fdjreit mid) an, al§ f)ätt id) nid)t§

nötiger, a[§ ein 3^Iurfd)Ü3 ober ^yelbuntergänger gu werben;

ftatt fid) gierlid) unb ga(ant ju meinen 3^ü^en nieber^ulaffen,

unb eine anftänbige unb gebilbete Coiiversation ju arran-

gieren.

^d) fage jur (Sntfd)ulbigung nur : menn ber ^ubet au5

bem SBoffer fommt, fo fdjüttelt er fid), unb benft nid)t brau,

ha^ er ber ®ame ba§ ^(eib bamit befpri^t. Sßar übrigen?

gut gemeint.

3(uf ber anbern ©eite net)m id) bid^ mir gegenraärtig

gum SJlufter. 9Jiein ^beal ift nämlid) je^t früf) auf§uftet)en,

unb mär§ aud) nur um fed)§ Ut)r. ^d) benfe baburd) nid^t

nur me^r Seben, fonbern aud) eine ganj neue 3Irt üon Se=

ben p profitieren. 2)ie übrigen Sage§§eiten fenn id) sur

©enüge, ben trodenen, profaifcE)en 9]ormittag, ben fatten,

abgeftanbenen 91a(^mittag, ben SIbenb, rco es rcieber beffer

rcirb, brausen bun!el unb innen fiell, lic^t im 3i«^nier unb

im 5^opf, marm im Ofen unb im ^erjen; bie ^ad)t enb»

lid^, bie bu nid)t fennft, yous, qiii voiis coiicliez ä neiif

heures, bie 9lad)t mit if)rer (St)ampagnerftimmung, rco, rcenn

alle Seut fc^lafen, unb man mutterfeelenallein beim Sämpc^en

fi^t, '»ßfiantafie unb ©ebanfen erft il)re rechten Spange be^

ginnen, unb einem §n)ifd)en elf unb smolf ®inge einfallen,

üon benen man fid) ben Xüq über nid)t§ träumen lä^t.

.^e^t möd)t i<i) aud) nod) ben 9)lorgen erleben, bie l)eiUge

bämmernbe 3^rüt)e, rco bie (Seele frifc^gebabet rcie ein <Bi)man,
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n)ei^gef(eibet roie eine ^riefterin f)emustritt in bie graue

5[llorgenbämmerutig, nod) {)alb träumerifrf), unb bod) gött=

iidßax unb [tarf §u jebem frommen 2Berf unb mit unent=

ireif)ten Sippen aus bem 33ed)er bes DJiorgenrots ben er[ten

rcürjigen (Sd)aum be§ S;age§ ab[cf)öpft. ^mmer bi[t bu

mir al§ eine foI(i)e ^^riefterin ber 2(urora erfc^ienen, wenn

bu mit aufgeroicEe(tem ^aar im ef)rmürbigen 9)lorgenf)a(5=

turf) fromm unb fröf)(id) bie S^reppe f)erabftiegft, unb bift

au6) belmegen im ganzen fo brao, ein frommes ^inb be§

9}|orgenlanb§. — greilid) ift bie ^ad)^ bei mir bi§ je^t

nod) 5bea(, benn jeben SJIorgen, menn mid) ber 53ebiente

rcedt, benf id): bu bift f)eut nod) nid)t mürbig, nod) nid)t

gefamme(t genug, biefe§ neue Seben ju beginnen, ta^ beute

ben alten ätbam üotIenb§ red)t au5fd)nard)en, bem morgigen

Sag fei ^§ aufgefpart, ha§ f)oIbe, ba§ gro^e ©lud!

S)einen ^rief t)ab id) fd)on gelobt: ^a^ bu gufrieben

bift mit ben fleinen ^örofamen dou Suft, bie einem im fargen

äöinter §rcifd)en 3d)nee unb (Si§ geftreut rcerben. SSis ha^

gro^e, ootle, golbene @Iüd fommt, Don bem bie ©age gef)t,

muf3 man eben mit ber fleinen ^^lünge t3erlieb nef)men, bie

einem bie S^age 5umerfen. Äann man bod) oft an einem

armen 33rödd}en ©lud fid) fo erfreuen, t)a^ man mieber

an baS gan^e glaubt; fann bod) oft am trüben 9loDember=

tag unoerbofft unb unfd)einbar im grauen SBerftagsffeib

has: ©(üd an einem oorüberftreifen, unb im üorbeigef)n einen

fo göttlid)en Q3Iid einem in§ öeil merfen, ha^ man

roieber n)od)entang gu §e()ren f)at. Connaissez vous ces

clioses lä?

SBegen ber ^ränjdjenleftüre roei^ ic^ eud) leiber nid^t ju

raten; id) (efe nur nod) ba§ ©rö^te unb ^öefte, rca§ §u gut

ift, um e§ in 2;f)ee einjubroden, unb rcoran fic^ f)elIbIonbe

(Seelen unb bleid)füd)tige, emiggrüne 3d)ünf)eiten unraieber*

bringüd) ben SRagen oerberben müßten.

^iemit, ha nun bie ;^ä(fte meiner (2d)utb abgetragen



— 267 —

ift unb id) löieber i^inaug)el)e, ift ©rlaubniS erteilt, mir

lüieber ju fd)reiben.

^erjüc^e (Srü|e an ade. @utnarf)t!

®ein
^arl.

Tübingen, DJlär, 1843.

Siebes SottcEjen!

Ginmal mu^ es fein: burrf) 3tlbred)t f)aft bu mirf)

lüieber maf)nen laffen; ba§u fommen je^t bie legten bofen

ßeiten beS ^alb\a[)x§, mo id) weniger a{§ je ^^^t ^o^'e —
fo rciK id) eben in ben fauren 3IpfeI beiden unb rcieber fo

einen ^fltd)tbrief fd)reiben auf ^rad)tpQpier. ^ätteft bu ge-

roartet auf einen 2{ugenblid ber ^egeifterung, auf eine Sd)ä=

ferftunbe ber 9iüf)rung, fo f)ätteft bu etrcas 53effere5 befommen.

Unb rcaS foll id) fd)reiben? ^ie 9}iutter fagt, i^r

f)abet auf eine lange (Spiftel geroartet au§ ©elegenlieit jener

-5rautfd)aft. Sßiefo bas? (Sinnml muß id) gefte{)en, ba§

mir übert)aupt oon Srautfd)aften ju fpred)en fo altgebacfen,

fraubafenmä^ig, gropblumigfattunen fd)eint, ba^ fid) ta§ I)öcf)=

ften§ für ältere, roof)(root(enbe Seute, meinetroegen für nafe=

roeife unb gartmitfü^tenbe 9}läbd)eni)er3en, auf feine 2ßeife

aber für einen gejunben jungen ^errn fd)icft. ^aben fid)

einmal mit ©ottes ^ilfe §roei arme Seelen sufammengefun-

ben, f gönnt if)nen i^v ©lücf unb mifd)et eud) nid)t brein

;

fie fanns nur genieren unb eud) ifts langroeilig.

^d) bin nod) nid^t über bie „5Ronbfd)einträume" roeg.

^d) bin nod) nid)t ert)abenbenfenb genug, um mit füf)ler 33e=

red)nung ober a{§ ein gef)orfame§, gutmütige^ ^inb f)er§u=

gef)en unb irgenb einer eblen ©eele meine ^anb f)in5ureid)en,

p ber mid) nid)t jener fü|e Räuber f)in5ief)t, ben man burd)

feine 33raDf)eit unb @efd)eitf)eit er^roingen fann. 9lein, id)
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trin§ nur geftefien, \d) mad)e größere 2(n[prücf)e; e§ mu^

ein ©tüctd)en ©nget fein, was mir gefallen foU, unb biefe§

@ngelt)afte !ann mir burd) fein ©nglifd) be§ gebilbetften

^rauen§immer§ erfe^t raerben, ©ie barf jmar gefd)eiter,

benn 'i)a§ ift nid)t ^od)gefd)n)oren, aber nid)t gele{)rter fein,

al§ id), oielmel^r meinetmegen nod) ein bi^d)en ein ^inb§fopf,

td) bin oft aud) nod) einer; aber jung, fd)Ian! unb fc^ön

wie eine 9Jlaienrofe, ebet oon au^en unb innen, unfc^ulbig

raie eine Saube unb ftoI§ mte eine ^^rinjeffin. Sarnac^

!önnt i{)r eud) rid)ten, ba§ ift mein (5)efd)ma(f, unb raitl

fid)§ fo nid)t mad)en, fo tf)ut§ ja aud) nid)t§. ®ann fag

td) mit meiner eblen ©d)n)efter e§ mu^ ja nid)t fein, ober

mit (£{)afefpeare: this miist not be! unb id) benfe, id) !ann

mid) am (Snbe aud) jur ^^olle eine§ OnfeI§ bequemen: in

meinen ©tuben ift e§ bann gut, id) {)abe fd)öne Silber unb

S3üd)er unb mad)e mid) bei bem jungen Sßol! ber 9^effen

unb 9^id)ten burd) fplenbibe @efd)ent'e unb ebte @aftfreunb=

fd)aft beliebt. Onfet ©ottlieb fd)n)ebt mir babei a(§ ,^beal

üor — Blumen l)alt id) mir aud), eine !(eine Orangerie

ober gar einen ©arten, ^unb, ^a^e, 33öge(, rcenn nid)t gar

ein ^ferb.

^d) möd)te übrigen? et)er meinen, at§ tad)en.

©eftern bie Sßunberünber 9ManoEo mit it)rem gött=

Iid)en ©eigenfpiel gef)ört unb be!(atfd)t, neben bem dürften

oon .^ed)ingen, ber mit einem ^offtaat oon etroa brei^ig

^erfonen bajugefornmen mar unb jebe§mat mit üor @nt-

jücfen t)alb gebrod)ener ©timme ba§ ^raoo angab, mä^renb

bie ftubierenbe ^ugenb bie armen 5^inber mit il)rem S3eifall5=

bonner auf furd)terregenbe 2öeife überfd)üttete. ^e^t glaub

id) an bie ©eelen, bie in ©eigen oer^aubert mo^nen, nad)

^offmann.

.^eute ben erften 3}eild)enftrau^ gerod)en unb an jungem

SBiefengrün 2lug unb ^erj gelabt.

3Ba§ lefet i^r Sieben je^t? ^t)oma§ St)t)rnau oon
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%xan von^aai^ovo, 93erfaffertn non „©ott rote föftlirf)"? ^d)

befomme bieje SJIoberomane nie, weit man firf) überall fo

brnm rei^t, bleibe bei meinem @oet{)e, Sf)ate5peare, Siecf

u. f. w., lefe je^t roieber bie 5-(ege(jaf)re. 2)a§ befte von

^ean ^aul, Seetenbalfam, öerjenspflafter!

QSon ferner ein anbermal, er ift eine bunfle, buftenbe

)J}ad)tviok, um bie ein grauer Trauermantel unb ein bunt*

luftiges ^^fauenaug merf)felnb gaufein.

2Bie get)t es mit 6l)ami[fo? 2^u mirft bid) nid)t red)t

in i^n finben !önnen. S©enn il)r ii)n nirf)t ausbrüctlid) ge=

n)ünfcE)t {)ättet, {)ätt id) if)n eud) nic^t gegeben, ^d) §abe

fd^on fel)r oiel gebilbete ^amen gefprod)en, bie il)n nid)t

leiben fönnen. ^enn er ift ein berbev, burd) unb burd)

männlid)er @eift, ber Sd)attenfeite bei Seben§ mit feftem

53licf unb büfterer Suft jugercenbet. 91 ber id) l)ahe fie lieb,

biefe §erbe unb Strenge; benn ba§ ©raufen ift in ber

SBelt, barum barf man aud) baoon fingen unb fagen; id)

^ah^ fie lieb, biefe bunflen @r5äl)lungen, bie in furd)tbar

ruhigem ®d)ritt gemeffen, roie ein S^otenmarfd), einem ^inge

t)orfül)ren, bei benen bas 33lut §u ©is mirb; id) l)abe fie

lieb, biefe tiefe grünblid)e S[ßet)mut über bzn ©ruft be§ ßebenS

unb über bie (äitelfeit aller Singe, über bie oerraufd)ten

^al)re unb bie oerflungenen 5^'^uben unb bie grauen §aare

unb ben büfteren Sßinter bes 2llter§, rcie fie in ben fd)lid)ten

fd)önen Siebern flingt. ^d) l)obe if)n lieb, ben gutmütigen

©pott, ber läd)elnb fid) bie bittre 2;l)räne avL§ bem 3luge

n)ifd)t unb münnlid) gute SRiene mad)t jum böfen Spiel

unb fo treuljerjig in allem Jammer über frembe unb eigene

Sf^orrbeit lad)t. ^n raul)er (2d)ale ein ebler ©eift unb eine

treue Seele — bamit rcoUte ic^ mid) unb meinen 2lbalbert

oon ßljamiffo ein menig gered)tfertigt t)aben, rcenng nötig

rcärc.

Unb nun in ©rroiberung ber fran§öfifd)en 2Irtigfeiten,

momit bu mid) fo jierlic^ gu traftieren pflegft, erlaube ic^
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mir, meine englif(f)e ©djroefter, bir meine @efüf)Ie auf eng=

lifd) oorjutragen.

Doubt tliou, tlie Stars are fire,

Doubt. that the sun doth raove,

Doubt, truth to be a liar,

But never doubt my love!

Hamlet.

3roeifte an ber Sterne ^lari^eit,

3roeiffe an ber Sonne Stcf)t,

ßmeifl ob lügen fann bie äöa^rl^eit,

'!}tur an meiner Siebe nid^t.

Cbarles.

Tübingen, 22. Stuguft 1843.

Siebe Sötte!

9lur bamit i§i' nidjt oergeblid) rcartet unb um bir für

bcine lieben ^Briefe §u banfen, ^ab irf) rcieber SBaffer in bie

üertrorfnete 2:;inte gefrf)üttet unb bie eingeborrte ^eber in bie

gitternbe, abgemagerte ^anb genommen.

2t(§ icf) bie Hoffnung ausfprad), eud) in §o(i)borf §u

befud)en, meinte id) eineeteilS, xi)x raerbet nod) länger' bort

fein, als bi§ näd)ften 9J^ontag: anbernteils raupte id) nid)t,

boB e§ mit meiner ©enefung fo gar (angfam r)orn)ärt§ge{)en

mürbe. 9lun aber bin id), obg(eid) mir eigentlich nichts me^r

fet)It, nod) fo lieberlid), ha^ es meine größte X^at ift, an

einem fonnigen SIbenb ein (Stünbd^en über ben 3ßörti) gu

fd)leid)en unb oor mid) I)injufummen

:

Um tlie (irnte mo^Igemut,

SSo^Igemut,

Sd^nitterinnen fint3en;

• 2(&er ad^ mir franfem Ölut,

Wäv franfem 'ölut,

äl^itl nid;tG mcf)r gelincjenl
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(Sd^Ieidje fo burc^s -Kiefent^al,

Bo burcf)G '^ijcil,

ä'sJic im ^raum tierloren —

Unter joId)en Umftänben lüürbe irf) alfo eine miferable

g^igur in ben früf)Iid}en D^äumen bes ^orfjborfer '^farr^aufes

fpielen, unb mu^, fo )et)r irf) mid) barauf gefreut I)Qtte,

namentlid) mit Sang einen '53efucf) bort obsuftatten , ^errn

Pfarrers für ^f)re gütige Ginlabung fierjlid) banfen.

®u barfft übrigens in beinern gärtlidien Srfjrcefterl^erjen

fein oKjugro^es SJJitleib mit mir Iiaben, benn irf) raerbe aufs

befte Derf)ätfrf)e(t unb f)abe e§ eigentlich beffer als in gefun=

ben 2:agen. ^n ber 2f)at i)ätte id} nid)t geglaubt, ba^ ic^

mic^ in bie fü|e 9'iieberträd)tigfeit, t)oIbe SBeic^fieit unb gött-

Iirf)e ^aulf)eit be§ ^iefonualesjentenlebenS nod) fo gut finben

fönnte.

^albe Sage lang am offenen ^yenfter p ft^en, mid) uon

©ommerlüftdien anmef)en gu laffen unb im ©onnenfc^ein

I)in5ubrüten, rcie ein junge» .^üf)nd)en, of)ne etroas ^u benfen

unb 5U motten ; faum ba§ l)ie unb ha ein träumerifd) @e=

füt)(d)en mir burd) bie ©eete fät)rt, rote ein 9}littag5roinbd)en

burrf) einen fonnigen Slfajienbaum, ober ein Ieife§ ^audjgen

aus atten 5^inbertagen mir im ^ergen anftingt, roie ein

©aitenton aus fernen ©orten hierüber; bajroifdjen ein ge=

bratene§ 2;äubrf)en ober @öcfeld)en gu jerlegen unb ein fü^es

^ompotd)en gu foften, bas mir bie Spante fdjicft, ober meine

g^reunbe au§ ber ^^oft fommen laffen; bann mieber in einem

Sänbd)en (Sebii^te ju blättern, ober mid) mit bem finbifd)

gemorbenen ^ergen in einen S^oman gu üertiefen roie ein

ferf)5e[}njät)riger Änabe — bas finb Seiben, bie fid) aus-

i)alten laffen.

Sin @efellfd)aft alter 2{rt fe^tt e§ aurf) nid)t. Qmx]t

f)atte id) 2;[)eobor, ben oielgeübten , angenef)men ^ran!en=

roärter; bann ooran bie ^Jiepetenten. Sang ift ber oernünf^
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tigc beforgte Onfel, bev mid) auf§ freunbfc^aftlic^fte in bei"

3ud)t f)ält unb mid) ^anft, loenn ic^ §u jdjnell trinfe; ©tirU

ftian fommt in bev 2(benbbämmerung unb Derf)anbett härtere

(2ad)en; Spider raud)t neben mir eine ßigarre gum ^enfter

i)u\au§ unb mad)t joDiale 58emerfungen ; ©c^elling liebfoft

mid) unb ftreid)elt mir ba§ ^aar rcie einem ^inb; ein an=

berer mad)t hm Slrjt, füf)It mir ben ^ul§ unb lä^t mi(^

bie ^unge t)erau§ftrec!en; unb nod) einer f)at'§ nic^t unter*

laffen, al§ geiftlid)er 2(r§t um mein ©eelen{)eit be!ümmert,

mir förmüd)e geiftlid)e ^ran!enbefud)e gu madjen, d)ri[tlid)e

©prüdje 5U fagen unb ftott be§ SJlaler DIoIten ba§ neue

©efangbud) neben haä ^ett §u legen.

©obann anbere g^reunbe: 3llbred)t befuc^t mid) täglich

unb bringt mir 33ilberbüc^er; Gilbert, ber §u §au§ fo fet)r

üerfannte, mac^t mir bie aufopfernbften ^^e[ud)e in ooUer

©atla; unb fo fort nod) oiele; unb rcer mid) nic^t befuc^en

fann unb barf, ber lä^t mir menigften§ auf SJlittetroegen

feine jarte 2;etlnat)me funbtf)un, fo ba^ e§ mir bi§ in§

innerfle .^er^c^en {)inein n)oI)lt{)ut.

Stile biefe Sieblid)feiten fd)reibe id) bir nur, um beinc

teilnef)menbe (Seele red)t grünblid) ju tröften unb bid) auf«

jumuntern, ben 9ieft eurer golbenen S^age in ^od)borf

DoIIenb§ früf)Iid) §u genießen.

(5ef)r leib tf)at e§ mir, ba^ id) nid)t mittelbar n)enigften§

burd) ben 3:;i)oma§ oon 2f)r)rnau §u eurer Untert)altung

beitragen fonnte; id) ^abe e§ nid)t oergeffen unb einmal

mitten au§ ber 5neberf)i^e f)erau§ ben Sang auf§ SJ^ufeum

gefd)icft; ha§ Q3ud) ift immer nod) nid)t jurüd unb fommt

Dor 14 2;agen nod) nid)t an mid). dagegen t)ab id) ben

^t)perion, nad) bem 9Jlarie fragen lie^, gufäHig an bemfetben

S^ag nod) gefd)en!t befommen unb werbe it)n, foroie it)n ein

O^reunb au§gelefen, i^r fd)iden.

2)a^ bie 2:übinger ^erren in Dliebernau fo lei§ gemefen^

ift nid)t red)t; 2llbred)t§ @r3äl)Iungen lauteten oiel patenter.
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9Jlit S^anjen f)ätt id) freiließ nirf)t einmal fooiel geleiftet al§

3ribred}t.

Unb nun abieu; bie ^eber nerfagt unb ha^ ^q?ier ift

au§. §erä(id)e ©rü^e an Suife, bie 58ä§d)en unb ^^aul;

e{)rerbietige @mpjef)Iungen an ^zxxn ^;pfarrer§.

®ein
^axl

30. 9Joü. 2(nbreaä= unb Su^tag 1843.

Siebe Suife!

2)ein 33riefd)en i)at mid) gerüf)rt, erfreut unb betrübt.

@erü{)rt, rceil id) barau§ bein altes treues Suifenfierj,

beine reb(td)e (Sdjroefterliebe fel)e, bie aud) über eigene Seiben

frembe nod) §u ^erjen nimmt unb gut unb freunblid) bleibt

au&i gegen einen finftern unb unfreunb(id)en ©efetlen.

©rfreut, röeit foId)e 2'eitnat)me röot}(tf}ut, aud) mo fie

nid)t f)e(fen fann, unb bi§ pm Säd)e(n erfreut, raeit mic^

biefeB bein Slommen baran erinnerte, raie aud) 6;{)rifttan

mand)mat mit einem 58rief 5U mir fam, raenn er itwa§ auf

bem ^erjen f)atte, voa§ nid)t mit Ieid)ten 3Borten 2Iug in

3luge abgemad)t merben fonnte.

^Betrübt, roeil bu barin fagft, bu ftef)eft mir nid)t mef)r

fo naf)e rcie fonft, voa§ natürlid) nur meine @d)ulb fein

fann unb aud) infofern voa^x ift, a(» mein überf)aupt burd)

SSerfd)iebene§ feit längerer 3^^^ itwa§ Derbüfterte§ unb t)er=

bitterteg ^er^ fid) mef)r in fid) jurücfgejogen unb meine

met)rfad) oerrounbete Siebe fid) aud) ba, rco fie roof)! fid)

I)erau5laffen bürfte unb follte, ein fd)n)eigfame§ unb müa'ifd)e§

2Öefen angeroüf)nt {)at. ®arf id) meine Siebe ha nid)t aus=

fpred)en unb anbringen, roo id) am liebften möd)te, fprid)t

ha§ tro^ige ößv§, fo folt aud) fonft niemanb rcaS baoon

{)aben! Später mirb'§ r)iel(eid)t rcieber fd)öner.

SSetrübt f)at mid) aber bein ^rief namentlid) aud) be§*

Raxi öerct. 13
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lüegen, rceit ic^ leiber, raie bie (3acf)en je^t [teilen, auf betne

teilnet)menbe 3(nfrage nid)t§ Q3e[timmte§ jagen !ann unb barf,

bir fo roenig a(§ ber 9)lama unb Der Sötte, bie mid) audj

freunblid) barum gebeten I)aben, — raeil mid) mein 3Bort

binbet unb rceil es aud) je^t nid)t§ :^elfen fönnte.

2)a§ Siebe babei im Spiel ift, r)er[te{)t fid): ha^ mid)

fein 9Jien[d) beleibtgt i)at, oerfid)ere id) bid): baB bie traurige

@ei"d)id)te jebeufadö nun balb §ur (£nti"d)eibung fommt, t)offe

id); ba^ biefe ©ntfc^eibung eine anbere fein rcirb, a(§ ba§

^erj rcünfd)t, bie id) übrigen? längft ooraugfa'E) unb felbft

gut^eipen mu^ , f
ürd)te id) ; unb "i^a^ babei auf !eine§

9}lenfd)en (£f)re, roeber auf bie meine, no(^ auf bie eine?

g^reunbeS ber geringfte SJladel fällt, tröftet mid). 2Sie ge=

fagt, fpäter wixh'§ rielteidjt rcieber einmal fd)öner!

^nbe§ nod)ma(§ ®anf für beine Siebe, bie beften 2öünfd)e

für bein SÖBol)!, SSerjeifiung für meine (3d)ulb unb guten

Slppetit 3um 9)littage|fen!

®ein

5^ar(.

S)e3£ir. 1843.

^roei 9iöötetn i)ab id) blühen jefjn

Sn biefet guten Ztaht,

Unb muf; bo^ leer von f)innen gel^n

C|n eines Siösretnö 33Iatt;

Äein rotes unb fein meines!

2^aö eine raei^, alä rcie ber 2^ob;

3(cf) aUsu, aUäu bkid)'.

Sas anbre b[üf)enb, rojenrot;

SÄc^ allju n)onnerei(^!

©in roteö unb ein ineifeeä!

©ie blühten beib' an einem <Bt\l,

StUbeib' an einem Straucl);

2)Jir brachten beibe SBonne uiel

Unb üiel bes Seibeä aucf):

3)aö rote unb bas ipei^e!

2l(ö id) ba§ raei^e pffütfen follt,

iliirs in ber .'öanb 5erfie[;

2l[§ id^ bas rote fnirfen iroQt,

3)a iDoUt e§ nicf^t com Stiel.

Äein roei^eö unb !cin rotes.
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Ullö id^ bas uiei|e tobcoraunb

©ein Äöpfc^en neigen jal),

2Bünf(f)t icf; mirf) fern niet fjunbert

©tunb

Unb mu^te bleilien ba;

3Bof}t tro^ beut meinen 3lD5cJ)en.

21(0 id^ baö rot' in l^ofbem Scf)ein

©at) iDonniglirf) er6Iüf)n:

^si) fpra(^: l^ier möc^t idj einig fein!

Unb mu^ nun ferne 3ie^n;

SBof;I tro^ bem roten 3?Ö5d)enl

5-af)r' tüol^l 'öu roei^e 9iofe fü^,

Su raei^e 9iofe bleicf)!

S)u blufft in ®otte§ ^arabies

Unb ero'gem greubenreitf)!

g-al^r' voof)l, bu rceipe Siofe!

5-af)r mo[jl, bu rote SHofe fjolö!

Xn foüft int ßrbengrün,

^n 9}iaienluft unb ©onnengotb

9focf; lange frö()licf) blüf^n!

Jafir' raofjt bu rote Siofel

Söo^t blü[;t mir nod; mand) 3ibo:

lein raei^

^is an ben btcidien Siob;

2lucl^ blü^t uielteid^t anx bürren Sieiö

ajlir nod^ ein 9?Ö5c^en rot.

(iin rotes unb ein roeißeä.

Soc^ nimmer ein fo J^immefrein's

SBie'ä raei^e baä üerbfü^t:

2)o(fi nimmer eins fo fjotben ©djeinö

aSie'ä rote, baä ba glüi^t!

i?ein roteä unb fein uu'i^eö!

11. Sej. 1843.

9Hetn §err unb @ott, id) fjabe bid^ gefdjolten,

Slls frec^ mein ©ram trieb mit bem ©lauben Spott,

2(I§ meine 2(ugen railb gum §immel rottten,|

Unb in bie Süfte fragten: roo ift ©ott? —
5I)u l^aft mir nic^t nad) meinem S^un »ergolten,

$Du bliebft getreu, bu meiner i'Rinb^eit ©Ott:

®u lie^eft ü6er 33itten unb 3Serfte§en

2(uä ©raB unb 3::ob mir neue SSonne ge^en.

93^ein §eilanb, ber bu einft gu $>ilfc Hefeft

Mit fanftem Stritt in jeber ©rbennot,]

Unb in bie roilbe ^otenHage riefeft:

®a§ Äinblein fd^Iummert nur, es ift nic^t totl

Unb milb ba§ 5DlägbIein bei ber §anb ergviffeft,

Unb roiebergabft ben Seinen frifd; unb rot:

®u §aft aud) mid) in ©rabeönad^t unb ©rauen

^ein Siebegmunber felig laffen fc^auenl
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Unb felger ßngel tut, um bcn mein Seltnen

®en ^immel ftieg unb an ber ööKe Xipv,

2)en id^ mit meine§ ©rames tiefften Jonen

3luö ©rabesnadjt unb .sMmmelsIirfit befd^iüor,

5tur einmal nod^ ju fd^aun burd^ meine 2;^ränen

2)ein felicj 33ilb im irbfc^en 5te&eIfIor,

2!u fjaft bicfj Ijolb 5u meinem ^-tefjn geneiget,

Unb mir bein ßngeläantli^ neu ge§eiget! —

2;enn meil icfj fa^ in meinem @ram üerfd^bffen,

^n finftrer Oiarfjt, cinfam unb t^ränenblinb,

§at leife fic^, uon ßngels^anb begofjen,

©in iRofenfe((^ entfaltet, fü^ unb linb,

Unb üor mir ftef}t imn ^ugenbreij umfloffen,

3>eriüngt unb frifd; mein längft begraben ^inb,

Unb läc^elnb fü^rt ber ßngelfd^roefter (Segen

^l)x ©benbilb auf Grben mir entgegen.

'UZein §err unb @ott, icf; milt bicf; frö§Iidp loben

Unb bleiben unter beinem 2cf)irm unb Sc^ilb;

5Jiein A^immclöarjt, ic^ mili nacf; folcfjen -groben

3(uf emig ru^n an beinem öerjen milb.

9Jiein ßngel bu im feigen ^linunel broben

^<i) miii hid) lieben ^ier im irbfdjcn 33ilb;

SRein 9^ofenfinb, id) roid auf eroig bienen

Sem (Jngel, ber in bir mir neu erfrfjienen! —
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Hilf 6em ^iafionaf ^ößfin^en.
1844—1849.

„3nt ?3^ebruar 1844 trat id) bie (Stelle eine§ §elfer§

in 33öblingen an, roo mir @ott tüäf)renb ooüer fünf ^af)re,

bie id) auf biefem ^often gubradite, abermals ein @ebäd)tni§

feiner Sreue geftiftet unb oiet ©egen in 2Imt unb ^au§

befdiert f)at. ^m ^erbft 1844 cerbanb id) mid) mit Sofie,

2:od)ter be§ in^roifdien oerftorbenen CbertribunalratS ^apff

in 2;übingen, mit rcetd)er mid) @ott auf SDegen, in benen

id) ebenfo feinen oermunbenbeu ©ruft al§ feine t)eilenbe

Siebe erfennen mu^te, §ufammengefü{)rt unb in ber er mir

ein §er§ oi)ne ^atfd), ood lauterer f)ingebenber Siebe, einen

ed)ten Sdjmud unb fü^en Sroft meine§ SebenS gefd)enft f}at.

Sie unb brei ^inblein, bie id) mitbringe, empfet)(e id; ber

Siebe biefer merten ©emeinbe. ©in fdjmerjlidjer 93erluft

traf unfer Familienleben nid)t lang üor bem ^i(bfd)ieb oou

Böblingen burc^ ben Eingang ber 9J^utter meiner lieben

3^rau, bie in ooUem ©inn aud) bie meine mar, einer burd)

@eift, ©{jcrafter unb (Sd)idfale auigeseidineten ®t)riftin."

(3{uö bem id ber 3(mt5etnfü^rung in Stuttgart mitgeteilten

„Seßenstauf" Äart ©erofo.)
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Bit j^rfi^ucHer XolU.

3u tfjrEm Borf)?Etfsfag.

^uni 1844.

Unb fo Io6e benn tuo^t, bu fanfte Saube üon Stuttgart;

Sc^rainge btc§ frö^Iid^en ?^Iugä §in in bein neu '^sarabies!

2t5er noc^ Ginen 33Iicf, nod^ Ginen 6ang öurc^ bie öetmat,

23o bu als ^inbletn gefpielt, roo bu als Jungfrau ge6Iü§t.

Ginen @ang nod^ burd^s öaus, ba§ bu com Äeller §um 2;ac§e

Gmfig mit bienftbarem Sinn o^ne Grmüben burc^roaltt;

S)a§ bu nun nimmer burc^mattft, mit un^örbarem 2;ritt roie einGngel,

^mmer bie erfte am 33erf, immer bie Ie|te jur 9^u^I

Xlnb nun bie treppe f)ina6! 3^a grünet bas ©arteigen, bie Siofen

Sdjirellen in Änofpen bereits, aber bu pftücfft fie nic^t me§r.

2^reten röir nun aus bem öaus, ba ftc^en bie Strafen, bie Säben,

33o bu mit fittfamem ^ritt ad^! roie fo oftmals erfd^ienft.

„^räulein 6erof ift bal" 2ßie erweiterten fid^ bie ©efic^ter

35or bem fanftläc^etnben 53iunb, üor bem 3]ergipmeinni(^tblidf.

33er mirb fürs l^albe Sanb nun bie ^ommifftonen beforgen,

SiebeüoU bienftbar, mie bu? .Hlug unb gefd^madfooU, roie bu?

9tun an ber ^irc^e norbei, nio ber Dcarfjmittagsprebigt bes 53ruber5

Ginft bu ben 'Q3eifaII fo oft freunblidj im Schlafe genicft.

Xuxä) ben Äanjlei^of bann: o feiige ^^age ber ^inbl^eit,

23o bu im fröfilic^en Seemann immer bie frö^Iid^fte roarft;

23o roie bas 3(benbrot bir bie 2i>anijen im Spiele erglü^'ten

Unb roie öer SIbenbftern frö^lic^ bein 3{uge geglänst,

SScnn ber »yeberbatt flog burd^ bie blauen, fonnigen Süfte,

Dber „Gins, jroet, brei für mid^" i)eü an ber Gcfe oerffang.

2lIIe finb fie gerftreut, erlöft, auä bem Spiele getreten;

2(ber nid^t aÜQn fiel Heblic^, roie beines, i§r £'05.

9tun, i^r 2^räume, fa§rt roo§Il — 2^ort leuchtet burc^ grüne ^aftanicn

§ett mit ber funJelnben golbenen Ärone bas Sd^Io^.
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S)enfft bu ber Stunbe annocfj, ber ftol^eften Stunbe bes Se&en§,

2So bu im marmornen 2-aal ftanbft uor ber fürftlic^en 33raut?

Sßo fte l^ulbreic^ 5u btr fid^ in freunblidjen Söorten geneiget;

2Bal^rItd; bu felber 6i[t ja I^eutc bie ^'i^i'fti"/ ^i^ 33raut.

Sl6er ber 33räutigam fiarrt, ber marfre; es fc^arrcn bie ^oÜc

Unb gunt Scheiben finb fc^on ile((f;e iinh ^üigen gefüllt.

Sottc ©erol Ie6 roo§lI 3^u ^ei^eft ^rau ^elferin Sang nun,

95>arft ja "ok Helferin bod; liebenb im .v>aufe fd^on lang.

3euci^ benn frö^Iidj bafjini ^d) mei^ ein -^nirdjen im .Greife:

©erne jög es mie i§r ^eut in bie 93elt nodj f^inaus.

@Iüd'li(|c Steife, mein i^inb ! Gö fliegen burd^ %i)äle\: unb SSälber

53Iumenftreuenb ror md^ liebenbe ©enien fjin. —
Unb fo lebe benn woljl, bu fanfte Saubc ron Stuttgart,

©d^rainge bid) frö^lic^en %iua,?> Ijin in bein neu 'i]]arabie§!

;SößItngen, 4. Sept. 1844.

@ute Suife!

2)u mu^t ni(^t meinen, ba^ id) irgenb etroas oergeffe:

einen Srief, ober eine ältefte ©djroefter, ober alte 3^^^^"/

ober 3Sater unb SJlutter, ober Stuttgart, ober |)ouraalb§

9JIärd)en, ober "öa^ ^ilbdjen, ba^ id) im (Sommer 1830 mit

bir an ein obere§ ^enfter anpappte in meinem bamaligen

©tübd)en, ober irgenb fonft etma§; uie(met)r trag id) noc^

gan^ ha§ alte ^erj unb bie alte Siebe im ^ufen, menn id)

fie aud) nid)t allen auf einmal geigen fann, fonbern je^t

über bem Söpt)erle bie anbern notroenbig ein bi^d)en negli=

gieren mu^. S)a§ märe ein fd)led)ter 'Bräutigam, beffen

Siebe p feiner ^raut nic^t ein raenig beleibigenb n\ire für

anbere Seut.

Slber rcie gefagt, mie id) einmal einen alten Hauptmann

beim @la§ SBein treul)er§ig er!lären t)örte, miibrenb er feinen

©d)nurrbart ftrid): er t)abe D^eligion fo gut al§ ein anberer,

mad)e übrigen^ feinen ©ebrauc^ baoon — fo unb mit nod)
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befferem 9iecf)t fann \d) bid) meiner ^ruberliebe oerfic^errt,

ob icf) gleid) nid)t immer ©ebraurf) baoon mad)en fann.

2o fam icf) injmifdien aud) nid)t baju, bir einmal

rcieber ju jd)reiben narf) alter Sföeife; aber f)eute !omm id)

baju. Cb'§ bie banfbare (Erinnerung ift an bie testen rier=

gnügten Sage in Stuttgart, mas mid) f)eute baju bringt; —
ober ber September, mein Sieblingimonat, ber ftille, !lare,

fonnigbeitre, mit bem frieblid)en Sonnenfc^ein auf ben ab=

gemäbten gelbem, mit ben golbenen Sonnenblumen, ben

purpurnen 5^af)(ien unb ben rofenfarbnen ^erbftrojen, bie

in ber blauen Suft fic^ wiegen, ob'§ ha§ ift, mag mir ha§

.^erj f)eut auftl}ut: — ober ob „ba§ $au5" bran fc^ulbig

ift, bas id) mir enblid) nom ©ufte g^aber ent(e£)nt i)ah unb

ha§, obgleid) ein roenig f)au5ba(fen, bod) mand)e Saite ber

Erinnerung an unfer §au§ lieblid) anfüngen (ä^t — genug

id) I)ab eben bie ^eber in bie öanb genommen, um bir

biefe» 'Srieftein 3U fd)reiben.

Q§> ift mieber red)t nett geröefen in unferem ^a\x§; bie

Stuben, bie @efid)ter, ha§ @ärtd)en f)at mir roof)lgefatIen.

'JIuBer bem Kaffee bes 93^ürgen5, ber mir, roie id) offen ge-

ftef)en mu^te, oiel §u flar, gu fd)ön, §u goIbenf)e[t mar, ift

ba§ (Sffen oortreffüd) gemefen: gute Sad)en unb gut ge=

fod)t: 23of)nen, '^(umenfof)!, gelbe Drüben mit Srocfelerbfen,

(auter Seibeffen üon mir; oon ben ^Beilagen, ^iigemüfen unb

'Dlad)tifd)en nid)t§ gu fagen.

Überf)aupt Suife, roenn id) mir ba§ Stuttgart rcieber

fo anfebe unb bebenfe: mit unferem §au5, bem je^igen, bem

alten unb bem ganj alten, mit feinem ef)rn)ürbigen, bicfen

Stabtfirdjenturm unb beffen großer ©locte, mie mit feiner

freunb(id)en Spita(fird)e unb beren roof)Ibefanntem ©eläute,

mit feiner {)ellen Äönig^^ unb fd)mucfen SRerfarftra^e, mit

feinen fd)önen 3(n(agen unb reigenben Spasiergängen, mit

feinen fdjattigen 3I(Ieen unb feinem ftitlen ^yeuerfee; mit hm
golbgrünen 2öeinbergen feiner (S^lingerfteige unb ben eblen
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Sannen feine» 53op[ern)albe§, mit feinem öorii*) nnb feiner

^jungfer ^iliane/^) mit feiner traulirf)en unb f)eim(id)en 9lebel=

becfe enblicf), gemoben au§ ben 33Iumenbüften ber ©arten

unb ^olfone, wie au§ ben mepf)itifd)en fünften be§ DIefen-

bad)§, au§ ben Sratenbüften mandjeg g(üct(icf)en .^erb§ mie

aus ben (Seufzern, bie mand)er trübfeligen '^obenfammer

entfteigen — menn id) mir biefeg alte, gute, f)eimif(^e, freunb=

lid^e Stuttgart fo anfefje unb bebenfe, oon meli^em ber

^ic^ter ^ölberlin fingt:

Sielte mit l^eiligem Saub unihänjt ergebet bie Stabt fcf)on,

2)ie gepriefenc, bort leud^tenb i§r priefterlirfj öaupt!

.'oerrlic^ ftefjt fie unb fjält ben 3^c6cnftab unb bie 3:^anne

Öoc^ in bie feiigen purpurnen äöolfen empor.

Sei un§ ^olb, bem ©oft unb bem ©o^n, o g-ürftin ber ^eimat,

©ludlic^eä Stuttgart ! nimm freunblid^ ben grembling mir auf I

bann, Suife, benf id): ©Iü(flid), raer nid)t !)inau§5ie'E)en mu^
au§ ben t)eimifd)en SJlauern, au§ bem (2d)atten be§ Däter=

lid)en 'i^aii)§, meber nad^ (5ul§ nod) nad) '^i3blingen, fonbern

bleiben barf unter guten Seuten, bei ©Itern unb ©efdjmiftem,

in ber fü^en ©en)of)n{)eit be§ oorigen ^afein§! —
Unferer guten 9}lagb bitte id) beiliegenbeS geringe 3eid)en

meiner ^anfbarfeit für if)re ebenfo gebiegenen at§ anfprud)§=

(ofen ^ienfte p überreid)en; id) []ab^§ neuHd; in ber ®i(e

be§ 2(bfd)ieb§ nergeffen.

^ür bie ©auerroaffertrüge, bie id) t)ier oorfanb, ber

^rau ®e!anin meinen gefüf)tteften Xanf!

StBenn ein ^rief oon 3:f)eobor fommt, bitte id) and)

um 9Jlittei(ung be§fe(ben.

©odte (Söp{)erte§ ^ilb burd) eure ^änbe gef)en, fo bitte

id), roenn it)r'§ genug gefe^en, mir'l nebft eurem Urteil balb

3U übermad)en, bamit ic^'§ aud) nod) ein menig genießen

fann, roeit id)'g nad)^er ber SJiutter abgeben mu^.

*) HJe^ner unb Sügrerin. 2). §.
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Saui'enb @acf)en, bie tcf) 3}ater unb 9)hitter fragen roollte,

i)ah id) oergeffen, 3)inge, bie ^u roeittäuftg §um Schreiben finb.

SBenn Sbuarb ben Ülooaüs für Sottd)en beim @rie=

fmger nic^t bebmmen \)at, fo fonn er i^n bei Utlrid) t)aben,

ber gegentüärtig alle§ gu f)albem ^^^reife uerfauft.

3o unb je^t roill icf) ein (Stücfc^en 'Srot gum 93efper

effen unb bann bei bem milben golbenen SIbenb nxcinen täg-

ürf)en ©pasiergang marf)en, ber hier fdjon jum ©pric^roort

geroorben unb oertrocfneten ^l?^ilifterfee(en unbegreif (id) , ein

tÜrgernis unb eine 2I)orf)eit ift.

^c^ ^offe, bu raerbeft bic^ um biefe ©tunbe aud) er»

f)eben unb mit 2}ater, 9J^utter unb etlid)en ©djroeftern um
h^n J-euerfee f)eruntroanbe(n. ^arum abieu!

^erjlic^e ©rü^e an adel ^n treuer Siebe

2)ein

ältefter g^reunb unb ^Sruber.

sin öelfer SBurm in öeiben^eim.

Söfilingen, 13. gebr. 1847.

Sieber ©^riftiern!

2)ein @ru^ ju meinem ©eburt^tag fiat mid) gar freunb»

lic^ überrafd)t. ®» ift mir immer angenehm, möd)te id)

mit Soui§ ^^{)ilipp fagen, bei biefer @elegeni)eit bas biplo^

matifd)e 5^orp§ um mid) oerfammelt gu fef)en unb feine

9Bünfd)e entgegenpnef)men. Unter allen auSroärtigen 9J]äd)ten

aber unb if)ren 33ertretern ftef)t biüig mein (£I)riftiern ooran

a{§ biejenige 9}]ad)t, oon ber iä) nun feit mef)r al§ groölf

^af)ren immer nur aufridjtige 33erfi(^erungen if)rer ^reunb=

fd)aft empfangen ^aht unb mit roetd}er id) eine entente cor-

diale pflege, meldte, ftärfer als bie englifd) = franäöfifd)e,

meber burd) eine fpanifdje nod) burd) eine fonftige ^mati'-

gef(^id)te, tro^ bes oft fel)r lebl)aften 9]otenmed)fel5, einen

Stoß erlitten Ijat.
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^a§ SSerbienft banon gebüf)rt bir uub beiner treuen

Seele, unb ha^ icf) biefe gefunben unb erprobt 'i)ab^, ha^

ift ein ©eroinn, ber mir aud) mit manrf)em 2öunberli(i)en,

ha§ tüir ^ufammen getrieben, mit man(f)er ebten ©tunbe, bie

roir pfammen oerträumt, mit manchen unnötigen Sdjmergen,

bie rcir einanber gemad)t, nid)t ju teuer erfauft jd)eint. 2)u

fiefift, irf) fann and) refleftieren über bie alten Q^itm unb

um fo beffer, je mef)r fie in ben ;^intergrunb treten unb

fid) bie Giebel abftären gum Sid)t.

^yür beine 3:;eilna^me an unfere^ guten 3Sater§ Xoh

fagen voix bir üon ^er^en S)anf. ^^riebe feiner 2(fd)e! ^d)

!)ab if)n in ber ^urjen Sät, ba^ ic^ ju feinen ^inbern ge==

f)örte, tjer^lid) (iebgemonnen. 9Jleine ©djmiegermutter roirb,

raenn bie 3(ngetegent)eiten in 3:;übingen bereinigt finb, of)nc

3n)eife[ t)ie{)er gießen, ha it)re S3öblinger ^inber if)re§ ^er*

3en§ befonbere Siebünge finb. — S^ann, raenn jene^ §au§

in ber DIerfargaffe, raenn jener ©arten im 2(mmertf)a(, am
{)ottänbifd)en Hanoi, mit ben oier fd)roar5en ragenben S;annen

oerfauft ift unb in fremben ^änben, bann ^ab id) eigentUd)

gar feine ^eimat meJ)r im lieben 2;übingen, unb abermals

gilt'§ ben fjerben 2Ibfd)ieb§gru^:

^i)X ^ercj unb o i§r Jfjiiler Ijabt abe!

9Sa§ xd) J)ier fanb, rao finb idj'g roieber jel

Sebt rdoi)l; id) fag cüd) Sebemo^I mit 3."i>e§!

33ei biefem S^tat au§ ben 9)lemorabi(ien fällt mir ein,

ba§ id) neulid) im (Stift S)örtenbad)§ trefflid)e t)iftoriograp{)if d)e

Seiftungen ooK trodenen gefunben .^umor§ mit großem @e=

nu^ getefen l)ah^. Um fo fd)nöber ift es oon bir, bap bu

ben ©riffel ber Hlio unDerrid)teter ^inge rcieber nieber=

gelegt i)aft.

®amit meine fd)riftftellerifd)e Saufbat)n nod) großartiger

rcerbe, rcirb nun auf ©tirmS 3}ertangen näd}flen§ and) ein

gang ey^ellenter, f)öd)ft origineller, fet)r grünblid)er unb un^

enblid) langer ©gnobatauffa^ oon mir in ben „Stubien ber
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SSBürttb. @eiflüd)feit" er]"d)einen. ®ie§ nur gu üorläuftgem

avis, um bie 2Iufmer!fam!eit inbcffen barauf liinsulenfen.

©0 muffen mir eben fuc^en, mit unfern fdimadjen

i^räften menigften§ einigermaßen für bie ti)eoIogifd)e 2öiffen=

fd)afl bog äu leiften, ma§ ber aud) mir unoergeßlid)e §er=

mann Dioffel leiber bIo§ üerfpred^en , aber nid)t üotlenben

burfte.

Qu meiner litterarifd)en (£f)renrettung bemerfe id) no^,

ha^ ber neulid)e geograpf)ifd)e ©d)ni^er uon mir bloe

6d)reib= unb nid)t ®en!fel}ler mar. ^d) meiß burd) längere

Qeograpf)ifd)e ©tubien moI)I, ba|3 9)}ergent^eim nörblid) (auf

ber Sanbfarte oben), ^eibenl^eim öftlid) (auf ber ^arte red)t§),

Settnang füblid) (unten auf ber ^arte), g-reubenftabt aber

unb aud) ©ul§ meft(id) (linfer .^anb) liegen in Württemberg.

S'Zod) üiet möd)t id^ p(aubern, aber ha§ Rapier ift au§ unb

eine ^>rebigt muß t)eut nod) gemad)t rcerben. ®af)er nur

nod) ^er3tid)e @rüße com 53öblinger ^iofonatbau§ an§

^eibent)eimer, unb wenn bu mir einmal rcieber eine red)te

^reube mad)en rcillft, fo fd)id mir mieber fo ein liebe§ ^rief=

lein mit fo einem freunblidjen, l)offnung§grünen ©iegel.

^ein

^arl ©erof.

an ;5rfjniagEr lang.

(Sin 33nefe§ Statt.)

fßxmt ber Äönig 3ier!
|

2ltg ein Sßeifer

SSioat ber öelfer i'ang »on 0öp=
pincien

!

aSioat bie ^i^au £>e[ferin, feine

,^af)re[ang

2trbeiteteft, bulbeteft,

gremben ©lücf^
©etnaf)Iin,

i
c^„„„g,.

,„2^^ als bes eignen frot;:

Seren So^n, unfer ^vonprins!
i ^j„^^^^ ^^j^^-^ ^^,

,feil bir Sang, ©d)tDagcr, 3)Jenfd}, ^^^^fer in Göppingen! —
ßbler, ;

§eir bir. Sötte, ©rfiraefter, Sulberin,

^a^ bu ftill unb grofe
|

S'aude Don Stuttgart,
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5in ^efäri^en bes (Sc^roarstüalbä

2rei ^ai)vt lang

3]ieri(^eucf)t niftenb,

2(ber boc^ immer ba§ fanfte^öpfc^en

©e^niud)t5franf

(Sen Stuttgart geraenbet:

öinfort barf[t bu btcf) auffc^roingen,

3Jtit frö^Iic^ett S^ügctn

6en Dften ffiegen,

^ni '^•il^tifal niften.

§infort roirft bu

Helferin oon (Göppingen.

£*ei[ bir Sampfid&nauOenbe,

23inb5eflüge[te,

Sturmatmenbe,

Siinberüerbinbenbe,

^eiterfparenbe

Gifenbatin!

Su füEireft Don Stuttgart

Über ^^^Iocf)tngen

9tad) ©öppingen:

fyüf)re bu oft

ScfineE unb fieser unb njol^Ibel^alten

Unb JDO^Iieil

Unfre lieben Stuttgarter

Qu unfern lieben

©öppingcrn,

Unfre lieben Ööppinger

3u unfern lieben

Stuttgartern.

öol^enftaufenl

2u Äönig unter ben '53ergen,

Su Jlaifergrab! —
§o^enftaufen,

Su Stblerneft,

Srauf bie 2(bler f)orfteten,

Sie i^re fönigticf)en J-Iüget

SEeltgebietenb ausfpannten

ajom norbfeeumfpütten

griefenlanb

Ssis ^inab 5U Sijiüens

Sonnebegtänuer

g-elfenftirn !
—

<Öo^enftaufen,

SSenn ic^ bein gebenfe.

So inirb mir bas §erj

@ro| unb füf)n.

So fc^roillt mir ber Suieu

S5on Sef)nfucf)t unb 3Se^mut; —
£>of)enftaufen,

Seine Zeitigen 3i""en

3c^ habe fie nocf) nie beftiegen,

Sein föniglidies §aupt

^d) l§ab es uon Jerne nur gefe^n

:

2l6er nun

©eben! ic^ bic^ balb,

5BielIeid)t btefen §erbft nocf)

^m (ieblic^en September

Cber fonft, fo Öott n)iU,

S>on ©öppingen auö

!Diit meinem lieben Sd^roager,

cRüftig 5u befteigen.

Sann roerben rcir broben fte^n,

3m 3(benbrot

3roei t)e^re ^üngtingsgeftalten,

SSie ßonrabin unb J'^ebricfi,

Unb roerben in ©eltgebanfen feufjcn

Unb fcbnaufen.

Unb roer finb jene,

Sie 5roo ^olben g-rauenbilber,

Sie auf moofigem Jetsblocf

Scf)roefterlicf) fi|en?

Sinb bas minniglic^e öersogsfinber,

Äaiferinnen

2(u5 alter Qätl

^sft's '^vtne, bie fc^öne ©riec^in,

Sie fuße S»o[)enftaufenbraut?

Unb i^rer ©efpielinnen eine

SSon Sc^rcabens 53urgen,
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Gin rofig Wüf)enbeä, bIonbgefd;ei;

telteä

.'öerjogätöd^terfein? —
9?ein, bie Helferin non ©öppingcn

ift'5

Unb i^re Sc^iüägerin,

2)ie .Helferin von SBöfilingert,

5»a6en i^re (sfiel^errn

£»erauf5egleitet

Unb fd)roäi-men mit ifjnen auf ber

Sei S3rot unb fdiäumenbem 5:ier.

j^^antafie, 2cfnt)ärmerin

!

Unb bu (2d)meicf)Ierin Hoffnung:

2Bo§in traget i^r

2luf 3auöerfittigen

Sie ar^nenbe Seele

Gine§ fi'f^fei^s?

2(6er ift'g auc^ noc^ in raettent

5-elb:

2)iefeä unb anbreä

eoirte boc^, fo G5ott rcill,

Unter ben gegebnen Stfpeften

Unb 6Iinfenben .'öoffnungöfternen

3u erleben fein.

Unb fo fd}[ie§ id) meine Dbc,

SÖelc^e unüerfe^en^, unroiberfte^Iic^

Sem ungeiüofinten

3u profaifd)em Srief nur einge=

taud^ten

©änfefiel entquoll.

©egrüBt finb mir,

3{)r gottgeliebten, gUidlidien Seut^

d)en,

^i)v unb euer blauäugiger, ffa^€=

f)aariger

Grnft üon Sd^roaben,

3>on mir unb meiner öauöfrau

Unb meinem abCernafigen, fd)elmen=

äugigen

©uftaü oon Sd^roeben.

©dEireib auc^, ^au(,

Unb fei nicbt fo fd^nöb,

S(oä mit ^:)]rofefforcn 5U !orrefpon=

bieren,

§elfer aber unb Sdjroäger

3u oerad)ten.

§eil bir, ^aul,

§infort lüirft bu

@bler §elfer in ßijppingen!

§eil bir, 2ottd)en,

Ä^infort roirft bu,

©öppingenö eble §elferin!

^Böblingen, 4. 9Jki 1847.

@uer
^axl

Böblingen, 14. Tlax 1847.

2:cuerfte ©Item!

^Q^ e§ firf) mit ber 2Saif)inger ^ufammenfunft nicE)t

fd)icfen miii, ti)ut un§ armen Sanbpomeranjen bitter mef);

Don XaQ p XaQ ^aben roir in biefen parabiefifcf)cn 2Jiai=

tagen gefjofft unb gef)avret auf iia^ SBörttein: kommet!
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9lid)t nur um unferetraillen f)ätte e§ uni gefreut, —
fonbern befonber§ aurf) um 3f)retii)iIIen, liebe ©ttern!

2öie parabiefifd) mu^ je^t ber Q3Iütent3arten [ein gmifdjen

Stuttgart unb 33aif)ingen, ha mir fd)on f)ier im '^h^n 33öb=

fingen geftern auf einem Spaziergang nid)t au§ bem (Snt=

gücfen {)erau§famen! 2öte erquicfenb mü^te ^l)nen, liebe

9}|ama, ein 3^ä()rtlein, roie labenb ^t)nen, lieber 'papa, ein

©ängtein ober 3^äJ)rtlein burd) biefe§ ^^arabieS oon 2)uft

unb ©lang, in biefer f)immlifd)en 33alfamluft fein! SBir

fönnen un§ be§roegen nod) nid)t oon ber .^offnung trennen,

ha^ bod) oieneid)t in ber nädjften 2Bod)e, et)e bie ^age

gar 5U l)ei^ rcerben, fid) nod) ein 9lad)mittäglein rcerbe au§=

finbig mad)en laffen, unb wir bitten red)t t)erätid): ift'g mög*

(id), fo tt)un ©ie'g um ^l)x^U unb um unferetmilten , aud)

menn 2Iubitor§ nid)t mitfommen fönnten, rüa§ mir aber

bod) hoffen.

^n biefer 2Bod)e ift Q3öblingen ^eit roiberfabren: unfer

in @f)rfurd)t geliebter i^onig ift burd) unfere 9}|auern ge=

fommen, unb bie ^amitie (Serof I)at roieberum raie fonft

fd)on oft ha^ @Iüc! getrabt, bie§mal in meiner ^^erfon oon

ben Stratilen füniglid)er ^ulb angeleud)tet ju merben.

Stm SJiorgen be§ 12. 9J^ai 5raifd)en 6 unb 7 U^r roar

bie benfmürbige ©tunbe. 2)ie geiftlidjen unb n)elt(id)en,

füniglid)en unb ftübtifd)en 'Beamten ftanben, etwa 25 dJlann

ftarf, in ooUer Uniform uor ber ^^oft in ^arabe. 2n§ ber

^onig anfut)r unb I)ie(t, um um^ufpannen, ftür^te ber ©tabt=

fd)ultf)ei^ — leiber mar Cnfet 9^app, ber für fid) biefe§

2lmt in SInfprud) genommen, mit feiner SlJieinung nid)t burd)=

gebrungen — an ben SBagen, um mit 9ftüdfid)t auf bie

neueften (Sreigniffe bem ^önig unfern 2lbfd)eu, (Slücfmunfd),

S)an! unb @rgebent)eit gu bezeugen, ^a gefd)af) ha^ Un=

errcartete unb Ungeroöf)nlid)e. SCöä{)renb ber (5tabtfd)ultl)ei^

au§ DoUer SSruft f)uftete unb mit beiben 2trmen agierte, fd)tug

bie SD^afeftät ba§ ©pri^Ieber jurücf unb ftieg a\x§, um fic^

Sari @etot. 19
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un§ etlidje 9}hnuten lang oertrautidjer 5U luibmen. 2)er

5lönig !£)atte md)t, lüie id) mir oorgefteüt , eine ^rone auf

bem .^aupt, fonbern eine Happe, n)at)r[d)einli(i) rcegen bev

D^eife, warmen ^aletot, .^änbe in ben 2aj'd)en.

9lad)bem er benx 3tabtjd)ult()eiJ3 gebantt, trat er fogleid)

auf ben 2)efan, ©tabtpfarrer Dtapp, gu, fragte xi)n, ob bie

(Stimmung ^ier gut fei, unb fprad} 5U i^m in beroegtem,

faft I]eftigem 2;on ernfte, einbringüdje, gefalbte Sßorte über

hm ©ruft ber Reiten unb bie ^sflid)t be§ @eift(id)en, barauf

I)in3utüirfen , ha^ man fie „mit ^emut unb 9Jlut" ertrage.

Söäfjvenb biefer 3Infprad}e mujste id), ber id) f)art neben bem

S)e!an ftanb unb an ben biefelbe mitgeric^tet mar, meiner

Stellung, 93]iene unb 2Iugen einen foId)en ^lusbrucf oon

treuer Sot)a(ität, patriotifd)em 9)litgefübl, geiftlid)er Salbung

unb finblid)em 3utrauen gu geben, ba^ nun ber 5iönig, nad)=

bem er geenbet, fid) mit fidjtbarer ^ulb gu mir rcanbte unb

bie benfroürbigen SBorte fprad): „Sßie lange finb Sie

I)ier, -öerr Reifer?" Überrafd)t, angebonnert oon biefem

unermarteten ©lud mu^te id) biefe§ (mie lang id) l)ier fei)

im Slugenblid um feinen ^rei§; aber eingeben! ber Siegel,

ba^ man in fold)en ^äUen nur fred) unb frei irgenb etmas

antmorten foUe, ob iuaf)r ober nid)t, antmortete id) unoer^

meilt unb unerfd)roden bie fd)önen SBorte:

„Srei ^a^re, 9Jiajeftät!"

(Sine 5lntn)ort, burd) beren Diunbung unb 33ünbigf'eit ber

Honig fid)tlid) befricbigt mar, unb bie and), mie id) nad)l)er

bei n)iebergefet)rter 33efinnung fanb, ber Sat)r^eit jiemlid)

nal)e fam.

SBorauf Sc. 9)]ajefttit nod) einiget Slllgemeine fragte,

unb nad)bem er etma fünf 9}linuten mie ein 35ater unter

feinen 5^inbern unter un§ uml)ergemanbe(t, begleitet oon

unferm bonnernben i^od) mieber abful)r.

2)ie§ mar meine erfte Unterrebung mit unferem in @^r=

fur(^t geliebten £anbe§oater.
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©nem oberfIä(^ttd)en 93eobad)ter fönntc nun bie[elbe

genjö^nltc^ unb unbebeutenb er[(i)etnen; aber bcm tiefer

53Ii(ienben wirb % 23ebeutenbe§, (£r[reulicf)eg unb @rf)eben=

be§ nirf)t entgel)en. Qä) bitte babei namentlid) brei fünfte

in§ Sluge gu fäffen:

1. ^en bejaubernben Ston ber .^ulb unb ©nabe, reo*

mit bie ?^rage be§ S?önig§ gefprodjen warb.

2. ®ie Unrcürbigfeit ber ^erfon, an rceldje fie geri(f)tet

rcar. Um mid^ ftanben glüngenbe 9iotabilitäten, Oberomt=

mann, Cbevamt§rid)ter, Oberamt^arjt, 2Ibgeorbneter, ber mit

SJJilitärmebaißen bebedte S^eoierförfter u.
f.

m., mit feinem

üon biefen fpradt) ber ^önig ein äBort, au^er ha^ er ben

Dberamtmann etraaS 3tmttirf)e§ fragte; an mic^, einen ge=

ringen ipelfer, rcanbte er fid), fannte mid) a[§ ^^ielfer un-

gefragt, nannte mic^ §err Reifer! —
3. ^en ^n^alt ber 3^rage. ©ein ganzes ^erj mar mit

tanbesDÖterlid^en, allgemeinen ©ebant'en unb (Sorgen erfüüt;

al(e§, ma§ er fonft fprac^, bejog fid) auf bie gegenmärtige

9^ot unb Seurung unb bie 9}la^regeln be§l^alb, unb nun

mitten I)inein biefe§ ganj perfünlid)e ^ntereffe für mid), für

bie Qät meinet i)iefigen 3tufentt)alt§!

^ein Sßunber, ha^ id) glüd(id) unb begeiftert t)eimfe^rte,

unb ha^, n)äl)renb ber Onfel gar nid)t fet)r erbaut mar, fon-

bern, rcie e§ fdjeint, be§ ^önig§ Slnrebe an it)n al§ eine

^rt D^üffel auffaßte — id) ber lieben ©ofie, bie alle§ oer»

fd^lafen, triumpf)ierenb bie mir miberfaf)rene @f)re ergätitte

unb ben gangen Xao, in einem 9lad}g(an5 üon ©ntgüden

fd)mamm. — ®er Slönig fann ^infort auf mid) redjuen!

SGöeitereä Söid)tige über biefe ©gene märe nur münblid),

in 3Sait)ingen etwa, mitzuteilen.

9tod) burd) ein anbere§ ©lud mürbe biefer 12. 9}ki

t)erl)errüd)t. 2öä{)renb be§ 9}2ittageffen§ entflog burd) ein

auffat)renbe§ g^enfter ber ^anarienoogel; bart)aupt unb ol)ne

^at§tu^ bei brennenber 9}littagt)i^e, ben 5iäfig in ber ^anb.
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jagte id) mid) 1 Sj Stunben lang mit if)m burd) ©arten,

'itrfer unb ©trafen ber ©tabt, üon 33aum ju Saum, oon

3aun gu 3^11"/ oon ^au§ ju ^au§, unter Iebf)a[ter ^eil=

na()me unb 5af)lreid)er Begleitung nid}t nur ber ©affenjugenb,

[onbern aud) ber erroad)[enen (Sinmot}ner[d)aft, bie mir oon

?^enftern aus üerfd)iebene gute 9iäte gab unb bei biefem

9(nla§ auf§ neue if)re 2ln{)änglid)!eit funbtfiat. ©nblid)

rourbe ber SSagabunb in 2)infelader5 ^of auf einem Sier-

roagen dou einem .^au§fned)t gefangen unb mit 33erluft be§

(Sd)n:)an3e§, ber unter iämmerlid)em ©ilfen be§ 9J^atefifanten

bem ?3^änger in ber -öanb blieb — unb mieber nad)n)ad)fen

rcirb, mir Tt)ot)Ibe{)atten mieber eingef)änbigt.

9]äd)ften ©onntag 9lad)mittag I)aben mir unfer Q3ibel-

unb 93]iffion§feft, iDobei gmei (Stuttgarter ^^rebiger, ^ofacEer

unb ^aati), a[§ ©aftrebner auftreten; wie fd)ön raäre e§,

roenn ber liebe ^^apa Qtit unb Suft t)ätte, mit§u!ommen.

Ü6erl)aupt aber mirb bie 25ail)inger ßufaniment'unft

überflüffig unb un§ 5el)nfad) erfe^t, wenn bie liebe 9)lama,

begleitet uon ein paar ^Jläbc^en unb rcomöglid) t)om lieben

93ater, in ber näd)ften ^ßit nerfprodjenerma^en auf ein paar

3:;äg(^en liie^erfomnit unb bei uns au§rul)t; um fo mel)r, ha

un§ im ©ommer bie§mal fein längerer Sefud) gufallen foll.

SCöir bitten rec^t l)erätid) um biefe gro^e, längftoer^ei^ene

^reube ! ! Seftimmt man un§ ben 2:ag, fo fönnen mir nai^

23ail)ingen entgegenfommen: h\§ bortl)in fal)ren ©ie in einer

^rotfd)fe unb üon bort au§ mit un§. Sitte! bitte!

Unfer Subele, haS' fid) be§ ^rüt)ling§ freut roie ein

3^üllen, ift t)eute 5Hbenb etroas mauberig; bod) l)offen mir,

e§ roerbe nid)t oon Sebeutung fein.

Unter unfern t)er5lid)ften ©rüfsen mit t'inblid)er Siebe

gel)orfamer

^arl.
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(^Iiiöjug am einer '^(rbeit «om 3ido. 1847.)

3)ie O^iQ^"^ Mt ^is Hoffnung ber ^ii'fwnft- ^ie §off=

nung ber eDangeIi[d)en *ilird)e rubt jum großen Seil auf hm
©(^ultern unferer tt)eoIogi[d)en ^ug^nb. Unb je ernfter auf

ber einen ©eite üon S:ag §u 2^ag bie 5(ufgaben rcerben,

rcetrf)e ber eoangelifdien 5?irrf)e in ben religiö^^fo^iaten 5^ämpfen

ber ©egenrcart 3un)ad)fen, unb je großartiger auf ber anbern

(Seite bie Oi^ee oon fid) felbft, roeWje it)r narf) langer ©elbft:^

Dergeffen!)eit rcieber aufgegangen ift unb an bereu ^atjrung

unb Slugprtigung in ^efenntni§, 5^ultu§, 33erfaffung, innerer

unb äußerer 9JJiffion fie mit neuem ^euer je^t eben ^anb

anlegt, umfo mef)r bebürfen mir eine§ türf)tigen t{)eologifd}en

9lo(i)rauc^fe!§, einer tf)eoIogi[d)en <jugenb, roelct)e Hopf unb

^erg mitbringt für bie Hird)e.

Slber roo nic^t am erften, fo bod) am smeiten, am

«fersen für bie H'irc^e fd)eint e§ unferer tI)eoIogifd)en ^ugenb

oon t)eutäutage gemaltig gu fetjleu, ^umal in unferem eoan=

gelifd)en äöürttemberg unb gan^ befonber§ in unferm a(t=

el)rmürbigen eoangelifdjen 8eminar, rceitanb bem Stolj ber

rcürttembergifc^en nid)t nur, fonbern ber beutfd)en eoangelifc^en

Hird)e, 'i)a§ bie fd)öne für bie ^Popularität ber Stnftalt raie

für bie Hird)Iid)feit be§ Sanbe§ gleid) be^eic^nenbe ^eoife

trug: Claustrum hoc cum patria statque caditque sua.

(^ie§ HIofter ftet)t unb fäüt mit feinem SSaterlanbe.)

®er (Seift ber 23erneinung I)at ja befanntlid) in biefem

(Seminar feit einem ^ejennium gar üppigen Soben für feinen

(Samen gefunben. S)er 5^onf[if't, in rce(d)en bie Sl^eologie

mit ber Hird)e unb tiefer bie ']3f)i(ofop£)ie mit ber 2;f)eo(ogie

geraten ift, fonjentriert fid; am Iebf)afteften in ben 5l'öpfen

*) 2t6gebrudt in 3tirm, otubien bei- eoang. ©eiftüd^feit Sßürttcm^

5erg^, 33anb XX, .§. 1. S. Ö.
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einer entjünbbarcn ^ugenb, uub auf n)e(d)er Seite im ®urcf)=

jd)nitt biei'e o^iS^'^i^ [tef)en luirb, baß fie maffeniüeife gur

^af)ne be§ neuen, be§ negatioen, be§ rabifa(en ^ringipä

fd)TOören wirb, fcfjon roeil e§ ba§ neue, negatiüe unb rabifate

ift, bieg lä^t fid) of)ne oiel ^^l"r)rf)o(ogie im uoraus roeiefagen.

(So ift es benn in ber 2;f)at bai)in gefommen, ba^ unfre

t{)eologifdje Sef)ranftalt ben g^rommen 5um ©rfired'en unb

ben ^ivrf)Iid)en ^um ^lirgernig geraorben ift. ^ene auftöfenbe

Spefulation unb jerfreffenbe Slritif, bie Dor siüölf ^af)ren

au§ einer biefer ^lofterjellen ben ^auptfd)Iag getrau, ber

bie 3:f)eo(ogie erfd)üttevte, {)at feitbem a[§> lebenbige 2;rabition

in feinen -iD^auern fid) forrgepflanjt unb raeiterentroicfelt; fie

f)Qt in einigen auSge^eidjneten Slöpfen jenem baf)nbred)enben

^ü{)rer 9]ad)fo(ger f)erange5ogen , bie in ber Sitteratur unb

auf bem 5^atf)eber fein 2Öer£ fortfe^en; fie ift aud) für ben

9}Iittelfd)lag unb für bie 9J^affe bie breitgetretene Strafe

gercorben, auf rceldjer „ber gemäc^Iid)e %xo^ bequem eini)er=

äie{)t t)inter be§ güi-'ften ©injug".

3)a f)aufen benn in jenen Seilen be§ alten 2(uguftiner=

f[ofter§ mit if)ren t{)eoIogifdjen Okmen, in ben SCBänben eine§

,/Set{)tef)em" unb „ßion", eine§ „Sisleben" unb einer „2öart=

bürg", bie rabifatften ©ebanfen ber mobernen 2Biffenfd)aft,

unb rcie eg bei einer uon if)rem ©egcnftanb erfüllten x5U9enb

5U gef)en pflegt: roa§ in ben offiziellen Stusarbeitungen n)iffen=

fd)aftlic^ g^fagt wirb, furfiert im gefeiligen @efpräd) a(§

fleine ^Jlünje in 3ßi^= unb Sdjlagroort; roas f)internt "^^ult

gelefen, gebad)t unb gefd)rieben rairb, ba§ bilbet aud) au^er

ber Stubierjeit bag '^atbo§ be§ jugenblidjen ©eiftes.

'^or fünf3et)n unb STOanjig ^at)ren maren e» po(ilifd)e

unb patriotifd)e ^been, in meldje aud) bie tt}eo(ogifd)e ^ugenb

if)r überflüffigeg geuer ergo^; feit aber biefer „böfe ©eift"

tei(g grünblid) aufgefegt, teil§ in fid) felbft erIofd)en ift,

t)aben fid) bie reformatorifd)en ^ugenbgelüfte aufs 5^lb ber

2Biffenfd)aft gercorfen, unb n)äf)renb man früher mit ben
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(£inrid)tungeu biefer 3Be(t gefpannt max, ift man je^t mit

bem 3cnfeit§ jerfatlen, rcä^renb man bamal§ politi[d)e @e-

fe^bürf)er fritifievte, annulliert man je^t biblifrf)e ^ürf)er unb

ftö^t 3{pofteI Dom 3:()ron.

So ift e§ benn nid}t ju leugnen, ba^, n)üf)renb man e§

formell ju einer @erieben()eit be§ ©etfte§, gu einer fritifdjen

^-ertigfeit, 5U einer 33efanntfd)aft mit t{)eo(ogifrf)en unb

pl)iIofop{)ifc^eu 9iefu(taten, 5u einem (Sc{)rittl)a(ten mit bem

3eitgeift gebrad)t ^at, rceld)e§ ben, ber nur ein paar ^abre

üon jenem ^-ofug ber 3Bei5f)eit entfernt mar, mit (£d)recfen

erfennen lä^t, mie Idjmii in^mifdien fein (Btanbpunft r)er=

altet ift; ba^, roäf)renb unfre tl)eoIogifd)e ^ugenb oon ber

Unioerfität einen Irefftid) gefc^ulteu S^opf mitbringt, fte 5U

einem großen 2ni iljre tt)eo(ogifd)e 'Silbung5Jd)ute oerlä^t

ot)ne ^er^ für bie ^ird)e unb für bas firc^(id)e 2(mt, ja

fogar an§ ']?rebigtamt t)erantritt, jcrfallen mit ber 33ibe(,

bie fie prebigen, mit bem ^efenntnij, auf ha§ fie fid) oer-

pf(id)ten, mit bem ®t)riflentum, bem fie if)r 2Qbm rceit)en

foU — ai§ mit lauter formen be§ Q3emu^tfein§, bie ber

moberne (Seift löngft überrounben f)at.

T^ies baS 3ftefu(tat. 3^te 3tu5)icf;ten, bie fid^ Ijierauä für

bie i^ird^e ergeben, (äffen fic^ nad) ben 3lusfiU)rungen beg iser=

fafferö fur^ batjtn uifammenfaffen: cntmeber entfagt ber raiffen^

fc^aftlic^ gebilbete 2(;eotog bem Hirc^enbienft unb Strauß (@Iau=

bensle^re II, <B. 626) bef)ält 9ied^t, ba^ „nur noc^ religiös gebi[=

bete ^bioten unb tf;eo(ogifdje :?lutobibQften , bie 3>orftef)er unb

Sprecher ber -^l^iettftenftunben, bie ©eiftlic^en öer ßufunft finb",

3n)ar i)at fc^on manchmal aud^ aus Sd^ufterraerfftätten unb ^on=

nentifelftuben ein nerjüngenber Sebens^aud; bie ^irrfjc burdiftrömt.

2tber fc^abe loäre eg, menn bie ^ef)re ^fjeotogie jum 3nturn rcürbe,

ber Jeine eigenen 5ltnber fri^t, unb bie t^eotogifc^e ^ugenb jum

Creft, ber feine 'DJtutter .^irdje morbet. Cber bie Airdje befommt

an iljren 3^§eoIogen inilfsüerfü^rer, bie \i)xc 3^oftrin ins 2ebcn

einführen unb bie Äird^e, ber fie bienen, untergraben. Cber bie

3;^eotogen werben c^euc^ter, ben 5)tiet(ing§grunbfa§: 2Be^ 33rot
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ic^ efi'e, beß iteb ic^ finge, auf ben ^ciügften Seruf anroenbenb.

Cber enblic^: unfere 3:()eoIogen befefiren fid^, fie werben aus

feurigen ^süngern ber 33eisr;eit biefer 9SeIt ifire ebenfo entic^iebe-

nen 6egner. ^ro§ manchem fc^önen ^öeifpiel biefer ätrt: fold^e

^älfe finb feiten, unb betrübenb bleibt es, raenn einer nur burd^

SSemeinung beffen, roaS er gelernt f)at für fein 2(mt, tüchtig roerben

foH für fein 2Imt, roie man bei fo mancher ^snoeftitur aus bem

9Jiunbe bes Eingeführten 5U ^ören befommt, er muffe feine Uni-

»erfitätsja^re als uerlorene am'e^en.

^n einem jroeiten S(bfc§nitt ,/liorfd;Iäge unb 33cbenfen"

roirb jebe 33efcf)ränfung ebenfo ber i'e§r= mie ber Stubienfrei^eit

entfc^icben abgeiriefen. Xer britte 3(bfc§nitt enthält „diät unb

2:roft".

Sllfo ber 9iat. 33or allem feine SieafttonsmaBregeln,

feine geiftigen Äorbone unb ©ren^fperren, bie ja Don ben

(Beudjen bod) überfprungen luerben! 5leine ^l^roffriptionen

irgenb einer roiffenfcf)aftltd)en 9^icf)tung, bie ja nur 9)lärtt)rer

IierDorrufen ! Saffet bie ^jugenb fpefulieren unb fvitifieren!

Söffet fie ö^gel unb 3d)leiermad)er — bod) bie finb ja längft

ad acta gelegt ! —, laffet fie Strauß unb g^euerbad) ftubieren

!

Unb ha§ aUeg lieber grünb(id) als überfläd)lid) I

9lid)t auf negatioem, fonbern auf pofitioem 9Beg

ift ein§un)irfen. 2Iber Se^teres nid)t materiell, foba^

irgenb eine tl)eologifd)e 9iid)tung, irgenb ein n)iffenfd)aftlic^er

Stanbpunft als fold}er protegiert unb beoorjugt mürbe,

fonbern formell, inbem gemiffe ü^egionen ber Slieologie,

gemiffe ?^äd)er bes Stubium§, bie je^t nid)t ju i^rem ooUen

9xed)te fommen, mährenb bod) in il)nen ber pofitine Sd)roer=

punft ber 2;l)eologie liegt, mebr in il)re red)te Stellung ge-

rücft unb fo ein l)armonifd}e5 ^-öerljältniä in ben tl)eologifd)en

Stubien f)ergeftellt mirb. 23on ha au§ mirb fid) bann bie

materielle Ginmirfung oon feiber mad)en. — ^ie Jiicl)^^/

für bie mir ein 2i^ort einlegen modjten, finb namentlid) ere=

getifd)e, l)iftorifd)e unb praftifd)e 2;l)eologie.

^n ber (Sregefe l)errfd)t jmar fieutjutage bei unferer



— 297 —
lieben tf)eo(ogifc^en ^ugenb bie ®infeitig!eit nid^t me^r nor,

it)eld)e un§ cor gefin unb fünf§et)n ^af)ren gefä^rtid) wax,

nämlirf) ^aulu? unb ^oftannes fd)(ed)troeg 5U Hegelianern

unb (S(f)Ieiermad)erianern gu niadjen, bie tnblifdjen ©d}rift=

fteüer in§ ^rofrufte§bett einee mobernen p{)ilo[op(ii[d)en ober

bogmatifd)en @i)ftem§ gu fpannen. 9Jian fte^t feit ©trau^

mit ber^ibcl nid)t mef)r auf fo barmtofem ^u^; man fiel)t

fie fic^ t)iftorifd) unb fritifd) an. 3(ber bamit ift nur ein

anbcreS ©jtrem eingetreten. 2Böt)renb man bamal§ "öa^

moberne ^erou^tfein unmittelbar in bie tieilige Schrift f)inein-

legte, lä^t man je^t beibe fo meit al§ möglid) au§einanber»

fallen; mäf)renb man bamal§ bie bibUfdjen Sd)riftftefler gu

^f)ilofopI)en mad)te, mad)t man fie je^t ju bornierten ^bioten

unb gebanfenlofen köpfen; mäbrenb man bamal§ fid) über

bie ©ifferenjen ber biblifd)en Sel)rti)pen burd) eine oft ober=

fläd)lic^e ^armoniftif i)inn)egfe^te, fudjt man je^t feinen

Sriumpt) barin, 2Biberfprüd)e, unb ^roar mo mögtid) nnauf=

lüslidie, än)ifd)en hen biblifd)en 3(^riftfleUern aufjufinben,

nac^ bem ©runbfa^: Divide et impera! Sßät)renb man

bamall nur ben fpefulatioen 3it^er au§ ber (3d)rift I)erau§=

beftiUierte, betradjtet man fie je^t a(5 einen Slabaoer, baran

man faltblütig feine Übungen mit bem fritifc^en ©e^iermeffer

mad)t; mäiirenb man bamal§ eine ®regefe of)ne ^ritif ^atte,

!E)at man je^t eine ^ritif obne (Sregefe. „ßu erfa'firen, ob

ein Srief oon ^^aulu§ fei ober nid)t, ift bem Söipegierigen

je^iger 3eit n)id)tiger, a(§ it)n 3U tefen; bie 2öiberfprüd)e in

@efd)id)t§baten bebeutung§üolIer , als bie gotbnen Sßorte

ber ©oangelien" ....
SJian ^atte al[o bie !ünftigen Wiener am Söort gur

©jegefe an; unb §roar nidjt blos ju jener oberfläd)(ic^en,

roetdje bie ©c^riftfteller gefdjrcinb nad) ^auptridjtungen rubri»

giert, fonbern gu einer grünblidjen, bie fid) in bie Ieben§=

üoUen biblifc^en ©runbgebanfen üertieft; nid)t bto^ gu jener

!aIt=obje!tiüen , meldte bem (Sd)riftfteüer jum Dorau§ feinb»
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lid) gegenüber[tef)t unb if)n f)infte(It je fd)limmer bcfto beffcr,

fonbern §u einer liebeuoüen, geiftreid)en ©regefe, bie im

53ud)[taben ben ©eift ^n finben, au§ bem Stein ha^ ^euer

ju jd)Iagen unb an biefem ^euer ficf) felbft ju ent^ünben

n)ei^; nid)t nur t)iftorijd)=grammati]d)e, bie natürlid) immer

bie ©runblage bleiben muf3, fonbern ourf) retigiü§=praftifd)e

©regefe. Söas gi(t§, roenn ber junge 9}lann feine ^ibet

beffer fennt, roirb er fie lieben, unb menn er fie liebt, luirb

er fie burd) bie Rxxiit fid) nid)t fo leid)t entleiben laffen! —
^ürg groeite: 5^ird)engefd)id)te ! 2)ogmengefd)id)te! §i=

ftorifd)e Stubien in ber 3:I)eologie! 2lber nid)t jene

Dorneljmen, rao man ganje 9^ict)tungen mit einem (Bd)lag=

roort abmacht, fonbern jene bemütigen, bie fid) cor allem

treulid) unb reblid) aud) in§ detail üerfenfen mögen; nid)t

jene abftraftcn, bie h^n ©eift ganjer ^al)rl)unberte gefaxt

§u l)aben meinen, menn fie il)n in eine bünne pl)ilofopl)ifd)e

formet gebannt, fonbern bie fon!reten, bie aud) ha§ @efd)id}t=

lidje in ber @efd)id)te, Q3lut unb 'Olero, ©tjarafter unb 2zhtn

aufjufaffen roiffen. 2öie feiten {)at einer üon ün» aud) nur

eine patriftifdje ©d)rift, bie iilementinen, ein Cur deus homo ?

unb bergleidjen gelefen! Qa, rcaS nod) fdjlimmer: n)eld)e

üornel)me ^gnoranj in 'Q3etreff unfrer fi)mbolifd)en Süi^er!

©ine genauere ^enntnisnal)me non ben le^tern, eine @e=

fd)id)te it)rer (Sntftel)nng , eine 23ergleid)ung it)re§ ^n^alt§

follte ma^rlid) feinem eoangelifdjen 2:l)eologen erlaffen werben!

^ein beffere§ @egengemid)t gegen einfeitige pl)ilofopl)ifd)e

^;}lbftraftionen unb leidjtfertig abfprcd)enbe 5lritif, al§ grünb=

lid)e @efcbid)t5ftubien! @emi^, ber junge Hritifer mirb 9\e^

fpeft befommen cor bem ßliriftentum , menn er bie 2l{)nen=

reil)e feiner ^eroen, bie Slnnalen feiner 5lämpfe unb (Siege

genauer anfiel)t; er mirb mi^trauifdjer merben gegen feine

nagelneue 3Bei5l)eit, menn er finbet, rcie bie ^ird)e fd)on

mand) anbern ©trau^ fiegreid) beftanben I)at, fd)on burd)

mand) anbre§ ^euer unb mand) anbern "^ad) l)inburd)=
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gegangen \]t, al§ burrf) bie oon tieutjntag, nadj ber 33ei'=

^ei^ung: ©o bu hnxdß SBaffer gef)ft, roi({ irf) bei bir fein,

ba^ biet) bie Strome nid}t füllen evfäufen, nnb fo bu in§

geuer gef)eft, fodft bu nidjt brennen, unb bie flamme fo([

bid) nidjt ansünben!

Unb nun la^t if)n tiernorragenbe ©eftatten ber ^ird)en=

gefd)ic^te f)erau§greifen: einen 3Itf)anafiu§, ©regor, 2(uguftin;

füf)rt \i)n in merfipürbigere '^erioben fpejieüer ein, ob nid)t

(£f)ara!tere f'räftiger auf if)n roirfen als S^ategorten, ^anb*

lungen i^n lebenbiger anregen ai§ (2r)fteme! D]ef)men mir

nur bie Sieformation^periobe. (Sine Spe§ialgefd)id)te

ber ^Deformation ift unfere§ ©ebenfen§ auf unfrer Unioerfität

nie gelefen morben. Unb borf) n)ie inftruftio einerfcit^,

rcie anregenb anberfeit§ märe eine fold)e, geiftreid) bebanbelt,

für ben jungen eoangelifdien 2^t)eologen, 5umal in ben firc^=

lid)en ^eroegungen ber ©egenroart. .^ier ^aben mir ein

§meite§ Urdjriftentum. ^'iefelben geiftigen 91'?äd)te, bie nor

ad)t§ef)nt)unbert ;3at)i^^i^ "^i^ 2Belt reformiert, baben uor brei=

!^unbert ^al)ven ha§ Dermeltlid)te (£t)riftentunt reformiert.

§ier ftef)t abermal§ auf ber einen Seite ein üerfnöd)erte§

;3ubentum, auf ber anbern ein leid)tfevtige§ ^eibentum, unb

5mifd)en beiben fpringt frifd) unb fräftig, uerjüngt unb ner*

jüngenb, ber lautere ^^runnquelt be§ ®oangeIium§ l)err)or.

Unb, raa§ nidjt gering anjufdjlagen, liier baben mir fon!rete,

gefd)ic§tlid) na^e ©eftalten, bie feine 5^ritif roegbemonftrieren

!ann; f)ter f)aben mir -tl)aten unb ^anblungen, bie in feinen

3}ir)tf)u§ fid) auflöfen taffen. (Sine fold)e marfige ©eftalt,

in einem glürf'lid)en ^Jlugenblicf mit jugenblid)er 'Segeifterung

erfaßt, t)at fd)on oft einem ganzen 2<ibe\i feine geiftige

9Did)tung gegeben. — Unb biefe§ gefd)id)tlid)e SRoment

ift mieber fpegiell ein nationale^, ."punbe^ljagen f)at un§

erft neulid) mieber fräftig baran erinnert, (2)er beutfd)e

^^roteftanti§mu§), ha^ bie ^Deformation burd) unb burd) eine

beutfd)e %\)at ift. Unfre jungen 2;f)eologen in il)rem pl)ilo=
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fopt)iirf)en Ho§mopoliti§mu5 büvfen rcoI}t raieber ftotj barauf

rccrben, ha^ fte beut]d)e 2;{)eoIogen finb, ba^ e§ ber bcutfdje

©etft ift, ber al§ fein ebel[te§ 2Ber! bie 9^eformation t)in^

geftellt ^at ®zm\% fte roerben ein wärmeres ^er§ befommen

für if)re 5lircf)e, für beren SSor^üge unb @ebred)en, wenn

fie fie nic^t blo^ al§ ein 9JlacJ)roerf ber 2:f)eologen, fonbern

a(§ eine 3:{)at be§ beutfd)en 33oIfe§ auffaffen. — Unb ans

allgemeine nationale möge fid) ba§ ^^roDingielle an*

fd)tie^en. 2öa§ bringen mir rcürttembergifd)en 2:f)eo(ogen

Don unfrer n)ürttembergifd}en 5lird)engefd)id)te für ^enntniffe

in§ 9{mt au^er ein paar trioiaten allgemeinen ^aten? 2Ba§

rciffen mir an^er ben Flamen üon nnfern SSrenj unb (Sd)nepf,

üon unfern 2tnbreä unb Ofianber, oon unfern Oetinger unb

^engel? SBoÜen mir unfre 5lird}e organifieren unb meiter

bauen: e§ mu^ auf ^iftovifdjem ©runb unb 33oben gefd)et)en.

Söollen mir unferm 33oIf, unfrer .^ugenb roieber ein ^er^

mad)en für bie 5?ird}e, für ben @uftau=2(bo(f=33erein u. bergt.

:

mir muffen anfnüpfen an t)^n gefd)id)tlid)en , an ben natio=

nalen, an ben proDingieden ^oben; mir muffen i{)nen fagen

fönncn: (Sef)et, ba§ f)aben raürttembergifd)e ^^ürften unb

5lRänner, ha^ ^aben eure Ssäter für ben eoangelifd^en ©fauben

gett)an unb gelitten ; baS ift in Urad) unb t)a§ in Üieuttingen,

ba§ in Ulm unb ha^ in .g)eilbronn, "öa^ in Tübingen unb

haS' in (Stuttgart gefd)et)en in jenen benfmürbigen 2:agen.

— 2(lfo met)r @efd)id)te; 5lird)engefd}id)te; S^teformationS^

gefd)id)te; n)ürttembergifd)e acta ecclesiastica

!

^ie§ füfjrt un§ auf ben britten '^punft: bie praftifd)e

93 orb Übung. 3f^id)t foraot)t bie t)omi[etifd)e unb fate=

djetifd)e 33orbilbung ift tjier gemeint : für biefe ift oerf)ä(tnig=

mä^ig trefflid) geforgt, mieroof)! au6) I)iefür bei me^r 3eit

me()r gefd)ef)en fönnte. SS^ie frud)tbar märe 5. ^. eine ®e-

fd)id)te ber Stanjelberebfamfeit mit '-öeifpieten ; oon (£f)ri)fo'

ftomul unb StmbrofiuS bi§ auf 5lrummad)er unb Sacorbaire!

— 5Iber mie üiet f)at ber @eifttid)e im 3{mt nod) ju tf)un
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au^ev ^rebigt unb ^inberlet)re, unb ftef)t oijm SSorbilbung

rat(o§ ha. Sßir folleii ©djule ^aikn unb ©rf)ulen in[pi=

gieren, unb unter brei^ig ijabm faum fünf *"^äbagogif gehört.

SBir fotlen bie 5lird)e oertreten beim Staat unb ber ©emeinbc

unb bem ©taat unb ber ©emeinbe an bie |)anb geljen burd)

(Sd)reibereien, Säbelten unb ^eridjte, unb rciffen 3on Slirdjen^

gefe^en unb ^ird)enred)t faft nidjt^, at§ bie Dfiamen jener

brei £f)eorien gelet)rten ^2(ngeben!en§ : ©pijfopat'', 5lonfiftoriaI=

unb ^re§bi)terialji)ftem. SGBir follen einget)en auf bie geift^

Iid)en Q3ebürfniffe unfrer ^eid)t!inber unb mit if)nen reben

am 5?ranfenbett unb bei ber ^eid)tanmelbung , unb fennen

bod) nidjt bie religiöfe «Spradje unferä 23olf§, rciffen nid)t§

oon jenen oolfStümlidien S^röftern, bie oom Urgro^uater !^er

auf ifiren ©imfen unb 5^äften liegen, oon (Sd)molf unb

ipiüer, oon Strnbt unb ©tarfe, oon §at)n unb Detinger,

oon ©crioer unb 9)lüIIer, a(§ ba^ fie obffure Seute finb,

roeil fie feine ^^^f)i(ofopI}ie ftubiert, feine i^ritif oerftanben

unb feine ®ogmatif gefd)rieben. Sßir foUen unfer $öotum

abgeben in 31ngelegen{)eiten be§ ^ultu§, unb miffen nid)t§

oon Siturgif unb ^gmnologie, finb Ignoranten im ©prud)=

bud) unb (Sefangbud).

®§ ift ioaf)r: gu altem detail ift auf ber Unioerfität

rceber Ort noc^ Q^it; in bem allem mad)t erft Übung ben

9}|eifter: ber SSifar fann fid) ba einfd)uten bei bem ^^farrer,

unb ber Pfarrer l)at fortäulernen unb fortjuftubieren, fo

lang ber ©eift frif(^ bleibt; aber raie oiel meiter fönnte man
in ber ^^rari§ fommen, mie oiel fd)neller fid) guredjtfinben,

mie mand)en 9}li§griff unb 33efd)ämung fid) erfparen, menn

man oon ber Unioerfität nur aud) einen Überblid, einige

leitenbe ^hn^n mitbeföme in bie ^rayiS. Sie SJIänner finb

ba; e§ fef)lt nur an S^^^'j ^i"go ceuseo quinquennium esse

restituenduni (®e§f)alb forbre id) bie Sßiebereinridjtung einer

fünfjäl)rigen ©tubiengeit) ....
2Rel)r al§ SSorlefungen auf ber einen unb mel)r al§
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5llo[tergefe^e auf bev anbern Seite rcivEen bei ber ^ugenb

^perfönlid)feiten. 9Jlef)r a{§ Siifteme rid}ten G^araftere,

mt^x al§ 33üd)er richten 93länner au§: SJtänner, bte mit

(l)elelivfamfeit ßbarafter, mit ber Sd)ärfe ber Sßi[feni"d)a|t

iföärme beä .perjens, mit ber Überlegenheit be§ ©eiftei lieb=

reid)c Humanität üerbinben. 9Bo '>)]ropf)eten finb, fdiarfe,

feurige (Süasgeifter uub milbe tiefe (Süfafeelen, ha roerben

üud) -^^^ropbetenfinber fid) fammetn.

SSenn irgenbroo es gilt, ha% bie (ebenbige '^erfönlidjfeit

€5 ift, roelrf^e lebenbig auf ^^erfonen mirft, rce(d)e i^r geiftiges

Seben burd} geiftigen Üiapport auf ibre Umgebung uerpftanjt

unb gteidjgefiimmte 5^reife um fid) 5ief)t: fo gi(t es gegenüber

ber ^ugenb. 9Ber lä^t fid) fo gern imponieren burd) has

^mpofante, mer ift fo begeifterungsfäbig, fo bereit, Sd)ulen

unb ^^arteien 5U bilben, als unfre liebe plebs academica

(afabemifd)e ^ugenb)? — 2Ilfo SJIänner! 6;t)araftere ! . . .

5ür uns -jüngere fei f)ier nur (Bteubel ermät)nt.

^Olein Stubium fiel in feine te^te ^^xt. 3ein rDiffenfd)aft=

Iid)er 3tanbpunft mar bama(5 gan^ unpopulär, feine 3}or=

lefungen maren fel)r bünn beoölfert: über bie Sc^raerfälligfeit

feiner 3(uffaffung unb feines Ölusbruds mad)te jebermann

fid) luftig; felbft feine grünblid)e @elef)rfam!eit unb feine

oft treffenben ©ebanfen mürben roenig anerfannt; unb bod)

— menn man feine Süd)er ungenießbar, feine 3>orlefungen

entbe^rüd) fanb: mer üon uns batte nid)t (Sbrfurd)t cor bem

tDlann? 93or biefem unbefted)(id)en 23abrf)eit5finn, bem es,

fern oon St)ftemmad)erei unb Seftenftifterei, um nid)t§ gu

tbun mar, als um rii^abrfieit, unb mären§ and) nur Srud)*

ftücfe einer 2öa{)rf)eit, babei öerj unb 5^opf fid) berut)igen

fonne; cor biefem reblid)en @ifer, ber in jeben (Sa^ unb in

jebes Söort fein ganjes .öer5 legte; cor biefer üäterlid)en

5teilnal)me unb ^5eforgt[)eit für bie ^ugenb ; üor biefer männ-

Iid)en ©erabbcit, bie, mod)te fie red)t5 ober linfs, oben ober

unten anflogen, freimütig in bie (2d)ran!en trat für ha§ als
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rcd^t (Srfannte? — ©eroi^ ^unbcrte, bie laut i{)n befpötteften,

gaben if)m im ^erjen bie ®t)re; unb bie bamats nid)t vou^--

ten, roag fie an if)m {)atten, t)aben5 t)interbrein mit S)an!

nnb 33ei(i)ämunii erfannt. . . .

(Snbtirf) 3um dlat nod) einen 2:roft.

3(urf) fünftig rcerben mir, rcenn mir eine tI)eoIogi[rf)e

Promotion am (5dE)Iu§ it)rer Stubien muftern, l)anptfärf)Ud)

breier(ei ßeute oor un§ i)aben:

1. ©oId)e, bie burd) iE)r tf)eo(ogifd)ee ©tubium mit
ber 3:{)eoIogie je

r

fallen finb; bie, üieüeidjt gu ben

glän§enbften köpfen gefiörig, entrceber burd) i§re miffen=

fd)aftlid)e Überzeugung ober burd) irgenb ein befonberes

2;alent, ba§ fie in fid) ernannt, eine 2eben§rid)tung, bie fid)

in i{)nen au§gebilbet, fid) felbft auf eine anbre als bie fird)=

tid)e Saufba^n t)ingen)iefen fet)en. SBaS rcirb bie ^ird)e

tf)nen gegenüber tf)un? — ©ie rairb fagen: Qk^^tt I)in im

fyrieben! 2Öir f)alten eud) nid)t: benn mir mollen freie

S)iener; mir oerbammen eud) nid)t: benn it)r ^abt fein ^(ofter*

gelübbe gebrod)en; mir braud)en eud) nic^t: benn allen 9iefpeft

üor euerm Salent, aber ber ©eift ift an fein ^nbioibuum

gebunben; mir fürd)ten eud) nidjt: benn lieber ein offener

^•einb, al§ ein falfd)er ^^reunb; mir ftet)en ©ud) nic^t im

SBege, benn mir miffen rco{)t: e§ finb mand)erlei ©oben

unb oielerlei 3tmter unb allerlei 5lräfte. 2)ie 9)lutter ^ird)e

t)at eud) mit it)ren Hüd)Iein ausgebrütet; es f)at fid) f)erau6=

gefteüt, ba^ ii)r anbre 3SögeI, ba^ i^r SBafferöögel feib.

2Bot)(an benn, fo get)et auf§ Söaffer! SBerbet, rooju md)

ber ©enius treibt, ^Xid)ter ober SJZat^ematifer, Cberregierungs^

rate ober ^^ttungSrebaftoren, ^t)i(o(ogen ober "'!]3rofefforen ber

^ftf)etif, ©eneräle ober Diplomaten; benn aud) f)eute nod) fann

ja bie§ a\lt§ a\x§ einem roürttembergifd)en 91]agifter raerben.

©d)mimmet, fo gut if)r fönnt, unb bet)altet rcomög(id) ein

rcenig ^^ietät im ^erjen gegen bie SJlutter, unter beren treuen

f^lügeln if)r flügge rcorben feib. Hub f)iemit ©ott befof)len!
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2. ©in anbreei ipäujlein wirb ba[te(}eu: bie finb eben[o

ent[d)ieben für, al§ jene lüiber. ©ie füf)(en fic^ mit

bem ©lauben ber 5lird}e im ©inHang; fie finb bereit, auf

^ibel unb Spmbol ju fdjroören; fie brennen fd)on vox freu=

bigem '»Paftorafeifer. — ©d;ön, ii)r feib ber ^Benjamin unter

ben ©öf)nen! ^ft eurf) ber ßn^^^ipa^t §n)ifd)en ©lauben unb

SBiffen fremb geblieben? gut! ^abt i^x ifjn überrounben?

nod) beffer! 2Bir net)men euern §anbfd)(ag an, aber auf

Hoffnung. @uer 33et'enntni§, je^t nod) mef)r ober meniger

S3ud)ftabenbe!enntni§, mu^ ein .^eräen§be!enntni§ — unb

mennä ha§ je^t fd)on ift, fo mu^ e§ ein Seben§be!enntni§

merben, praftifd) fid) ab!(ären, bewähren unb betf)ätigen.

Übung mad)t erft ben 9)leifter; barum feib befdjeiben unb

befonnen! SDIeinet ja nid)t, euern ©lauben burd) Unmiffen^

fd)aftlid)feit unb euern ©ifer burd) 5^e^errid}terei bemeifen

5u muffen! galtet eud) ja nid)t für berufen, fogleid) ben

^^ropf)eten= unb 9fiid)terftab ju fd)n)ingen in ungen)afd)ener

^anb! (Sonbern rcie e§ Wienern unb mie t§ älnfängern

gejiemt, bemütig ge^et f)in an euer S^agraerf in hm SBein-

berg be§ ^errn!

3. ©ine britte ©d)ar enblic^, unb ba§ bie größte, roirb

üom ©tubium I)erfommen mit geteiltem §er§en. ©ie

f)aben guten SSiüen, aber fie füllten fic^ inner(id) nod) nid)t

fertig; fie treten gur Slird)e f)eran nid)t ot)ne ®t)rfurd)t, aber

in ^opf unb ^erjen fi^en nod) allerlei pf)i(ofopt)ifd)e ^w'^ifet

unb !ritifd)e 33ebenfen. — 9lun immer Ijeran aud) if)r; feib

roiüfommen auf Hoffnung ! ®ie ^ird)e üersmeifelt nidjt an

euc^, üer^rceifelt it)r nid)t an ber Slird)e! ^t)r follt ja nod)

nid)t a^eifter fein, i^r t)abt ja nod) nid)t ausgelernt. 2(uf

bie Set)rjat)re ber Uniüerfität fommen bie ^anberjat)re, unb

jrcar lange 3ßanberjaf)re beB 9]ifariat§; oon ber f)of)en

©d)ule ber 3Biffen[d)aft ge^t§ in bie niebere ©c^ule be§

Seben§, unb e§ fragt fid), in meldier oon beiben me^r gu

lernen ift. ©o fteige benn f)erab, ^reunb, »on beiner alahe'
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mi]'rf)en ^öi)e. Tu Irittft nun au§ beineu 8tubentengenoffen=

fd)aft in ha§ 5? ol legium be§ 5t (e rüg; mxit ber @ef)i(fe

r)ieüeicf)t eine§ ef)rn)ürbigen, im ©tauben unb im Tienft ber

^irdE)e grau getoorbenen 5^ned)t§ @otte§; roirft ber ©enoffe

Don SJ^tinnern, bie it)re oode Dltanne^fraft ber SIrbeit am
9fteirf)e @otte§ raibmen. Ta§ mirb ben ftubentifc^en Über=

mut bämpfen unb bir oortäufig D^efpeft einflößen üor bem

2tmt, bas bie 3}erföi)nung prebigt,

®u trittft auf bie ^^anjet im 2;ienft am Söort. Unb

ba ftef)t benn auf ber einen Seite oor bir bie ©emeinbe

mit if)rem uralten (£^rifteng(auben a[§ eine f)eilige imponierenbe

S)iad)t, gegen bie bu bodj nid)t fo obne raeiteres beine Söeis-

f)eit Don geftern f)er rcirft in§ ^elb führen rooßen: bo ftel)t

auf ber anbern Seite oor bir bae 2.Bort ©ottes unb erfd){ie^t

bir, mä^renb bu Diei(eid)t anfangs ungern baran gef)ft unb

nur ge5roungen barüber finnft unb prebigft, allmäf)(irf) liefen

ber 2Bei5t)eit unb Fvräfte be§ Seben§, uon benen bu ^unor

feine S(f)nung getiabt unb cor bereu unmittelbarer ©ematt

ein gute§ S^eit beiner fritifdjen 3iüsifet fein ©eiDid)t nerüert.

2)u trittft in bie (Sd)ule unb foKft bie steinen lehren.

Ta nü^t bid) beine f)o{)e S5?eie{)eit nid)t§ ; ha gift§ einfältig

5u merben mit ben ©infältigen; ha luerben bir (3prud)bud),

^ated)t5mu§ unb ^onfirmationsbüdjtein mid)tige ^üd)er,

£et)rbüd)er roerben, bie, obmof)l rceber im friftaül^etfen ^tu^

(£d)teiermad)erfd)er 2!ialeftif, nod) im ef)ernen @u^ ^ege(=

fd)er 2(rd)iteftoni! fid) barftettenb, bennod) bir bie d)riftlid}e

2Bal)rf)eit al§ ein ©anges geigen, ai§ ein St)ftem, nid)t nur

reid) an ^nf)alt, fonbern aud) äufammenl)ängenb, f)armonifd),

gefd)(offen in ber g^orm.

S)u trittft unter bie ©emeinbe f)inein al§ Seel«

forger, fotift bie ^rrenben ermatjnen, bie 'J^-'^igenben beraten,

bie i?eibenben tröften; ba f)i(ft bir fein Strauß unb ^euer=

haä); aber ^öibel, 8prud)bud) unb ©efangbud}, SIrnbt unb

^iÜer unb roie fie ade f)ei§en, bie alten S^röfter, bie bu mit

Siaxl ©erof. 20
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unenbUd)er 9]erad)tung einft ange[e^en, roeil fie feine ^f)ilü=

foppen geraefen, unb in benen bu nun ?Olaxl be§ Seben§

unb ©atg ber 9Saf)rf)eit finbeft.

®u fommft in Q3erüf)nmg mit ©rrcedten, mit ©e--

meinfdjaften, unb joUft tljnen gegenüber beinen 9)^ann

ftetlen al§ Wiener unb SSertreter ber Äir(i)e. aSer rcei^, ob

bid) nid)t fo ein (Btider im Sanbe mit feinem rubig t)eitern

2(ntli^, fo ein »Stunben^alter mit feinen fingen 2(ugen unb

feiner t)olf5tümlid)en ^erjensberebfamfeit in§ ©ebränge bringt

famt all beiner (2d)ulroei5^eit.

2)u follft ratenb, l^elfenb eingreifen ins fosiale

Seben; für bie Slrmen mitforgen, bie 3]ern)at)rloften mit»

beraten, bie bämonifd)en (Selüfte be§ Proletariats bänbigen

l)etfen. ^a rairft bu einfe^en, ba^ ha^ dbriftentum nid)t

nur aSiffen ift, fonbevn Seben; ha^i jum 2:^eologen nidit

nur ^opf gel)ört, fonbern aud) ^er^ ; ha^ bie rcilben SJMc^te

ber ^i\t unb bie brol)enben ©eifter ber 3ufunft burd) feine

pl)ilofopl)ifd)e ^ormel fönnen gebannt rcerben, fonbern —
menn irgenb — allein burd) ben ^fi^i&^i^ eoangelifc^er Siebe

unb ben dJlnt eoangelifdjen @lauben§.

^u trittft felbft in bie Sdjule ber ßrfal)rung:

ber ©ruft bes Sebens rcirb Sebürfniffe in bir gum Q3en:)UBt*

fein unb Gräfte in bir jur iHeife bringen, bie im fröl)lid)en

Seidjtfinn unb ibealiftifd)en ^od)gefül)l bes Jünglings ge*

fd)(ummert.

Unb nun unter all biefen 2lufgaben unb ©inflüffen —
gieb ad)t, ob e§ nid^t aud) bei bir gu bem fd)ünen ^aftorat=

befenntni§ eine§ grof,en 3lmt§Dorfa{)rö fommen mirb, ber

aud) uon ber l)ol)en Sdjule aus in bie Qndjt 'Oc^ ^eiligen

@eifte§ fam unb nad) fräftigen Irrtümern erft bie ©ottes^

fraft d)riftlid)er 2öal)rl)eit erful}r: ^d) fd)äme mid) be§

(Soangelti non (£l)rifto nidjt, benn e§ ift eine i^raft

©otteS, feiig gu mad)en alle, bie baran glauben;

gieb ad)t, ob nid)t auc^ bir, rcie jenem großen ^l)eologen
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be§ Ur(i)riftentum§, ber ein ed)kx ©pefutotiüer unb 3ugleid)

ber innigfle (£i)nft mar, bie 3Baf)rf)eit bie bu al§ 2tb[traftum

einft in blauer Su[t gefud^t, fid) me{)r unb mefir fon-

jentrieren rcirb in ber lebenbigen ^erfon beffen, ber ba

fprid)t: ^d) bin ber SGBeg unb bie 3öat)rf)eit unb ha§

Seben!

W\ä)t a{§ mü^teft bu barum alte beine nniDer[ität§=

u)iffenfd)aft al§ Sallaft über 33orb rcerfen unb alle beine

:3ugenbibeale olg fünblid)e 3::räunie oertäugnen. 9]ein, eine

^ieüifion berfelben roirb fid) oon fetbft ergeben, S^ietraftationen

merben nid)t ausbleiben; aber rca§ baran roaijx unb ed)t ift,

t)a§ lüirb and) bie ^^srobe be§ Seben§ t}a(ten, bafür barfft

unb foUft bu ein[tef)en, ba^ fodft bu al§ beine ®ahQ unb

Opfer ber S^ird)e unb bem ^errn ber ^ird;e ju ®ienft ftellen.

®enn jebe§ con beiben I)at fein 9^ed)t, unb ein§ mu^ am
anbern fid) erproben unb forrigieren: bie ^tize unb bie

^rari§, ba§ Sßiffen unb ha§i Seben.

2)a§ ift ber @efid^t§punft, unter ben rcir unfre tf)eo=

Iogif(^e ^ugenb [teüen möd)ten, um i{)re 3"ft^^^s ebenfo

^egen Überfd)ä^ung al§ gegen 9}li^ad)tung gu fiebern: ber

@efid)tlpun!t ber ©ntmidhtng. Unb biefer @efid)t§punft

ift nid)t etraa ein 9lotbel)e(f, f)erüorgefud)t für bie 3^erlegen=^

f)eiten ber ©egenmart, fonbern e§ ift ein natürlidjer unb

notmenbiger, ber immer gegolten ^at unb gelten wirb für

bie ©injetnen in ber 5^ird)e mie für bie Stirdje im ganjen.

Unfre 93öter unb ©ro^oäter, bie oor fedjjig ^aljren mit

9iouffeau fd)n)ärmten, oor fünfzig mit ^ant fritifierten, uor

üier§ig mit p^id)te unb ©c^elling fpefulierten, finb aud) nid)t

bei ber Sßeisfieit il)rer ^ugenb ftet)en geblieben, Unb fo

mirb§ bleiben, fo lange ber S;l)eologe ein 9Jlenfd) ift, ber

fid) entmidelt. @§ ift gleid) gefagt, unb el t)at aud) wo^U
üerftanben feine oolle SCBal)rt)eit: S)ie Slird)e mill 3U it)rem

®ienft gange Seute. 2lber mann bin id) benn gan§?

I^ann voaf)xlid) nid)t, wenn id) einen ^eil meinet SBefenS,
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I)ei^e er 5?ernunft ober ©emüt, cQopf ober öer§, megtrerfe,

um mit bem ;}ieft befto ungeftörter in bef)agü(i)er (£infeitig=

feit tiaufen gu fönnen; bann md)t, rcenn ic^ auf irgenb

einer Station meiner ©ntraidlung jage: '^unftum! bis f)ie^er

unb nicf)t meiterl — fonbern bann, rcenn ic^ mid) ganj,

mit allen gottoerliefienen ©oben meine§ ©eifte», mit allen

Seiten meines S5?efen§, fo raeit unb fo lang meine ^raft

reicht, bem ^ienfte ber SSafjrlieit nnb @ere(i)tigfeit, bem

3)ienfte bcs ^teicljes @otte£^ ergebe.

©ben barum aber finbet ber 33egriff ber (SntmicElung

nicf)t nur auf unfre ^ugenb, fonbern and) auf un§ filtere

feine Slnmenbung. ^offen mir oon unfrer ^ugenb, ha^ fie

alt roerbe, fo barf fie oon un§ ermarten, ba§ mir jung

bleiben: tia^ mir nidt)t mit bem legten Sramen ber 2Öiffen=

fdjaft ben 2lbfcf)ieb geben, um uns in bel)agli(f)er iuertia

pastoralis (paftoraler 2räg^eit) einzupuppen unb alle§, rca§

9f?eue§ über bic 33erge l)erüber!lingt, !omme es oom DIedtar

ober oon ber Spree, entmeber träge §u ignorieren ober 5elo=

tifcf) 5U oerbammen, eben meil e§ neu flingt. 2Iud) auf

bem eroigen ©runbe, ber ha beißet ®t)riftu§, giebt e§ eine

^ortentmicflung, für ben Ginjelnen roie für bie Rir(^e. Unb

rcenn bie S^ircf)e fid} fortentraicfelt, fo barf ber ®in§elne nid)t

gurücfbleiben, ober er fällt ah al§ totes ©lieb; unb menn

bie (Sin^elnen ftef)en bleiben, fo rcirb aud) in ber ^ird)e ba§

Seben ftocEen. — 2)arum (oBt uns in ^emut trad}ten, boß

mir immer oöUiger merben unb madjfen in allen Stücfen an

bem, ber bas ^aupt ift, d^riftuS.

2(ber aud) für bie mit ber Eird)e je^t oerfeinbete Spe=

fulation unb Äritif nel)men mir h^n 33egviff ber (Sntraicflung

in Slnfprud). 2ßir fönnen in ber toufenbjäf)rigen 2Irbeit

beg pf)ilojopl)ijd)en @eifte§ nid)t eine plan= unb frud)tlofe

Sifiipbusarbeit, in hm mül)famen ©ängen einer reblidjen

^ritif meber lauter oerbotcne, nod) laute.r ^rrroege fel)en.

SOBir befennen un§ nod) ju bem ©lauben, ba^ ber benfenbe
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(Seift [id) bem[e(ben ^kl gu entit)ic!(e, an rceldjem bev reti-

giöfe QU§ruf)t, unb roir glauben, ©puren einer foldjen ®nt=

rcidUmg [inb gerabe im je^igen 9)loment nid)t gu oerfennen.

Ober ringt nirf)t eben je^t bie Spet'utation ficf)tlirf) nad)

einem ^ringip, in meldjem bie ©infeitigfeit be^ üorigen pf)i=

IofopI)ijd)en ©tabiumS überraunben [ei, in meld)em neben

bem ®enfen aud) "Da^ ©ein, neben bem SBiffen ba§ äöoUen,

neben bem tf)eoreti[d)en ber etf)i[d)e @ei[t p feinem 9ied)t

fomme? Unb bie i^ritif — abgefe{)en oon ber toUgemorbenen

eines ^runo 33auer — , bie rcirfUd) miffenfdjaftlidje ^ritif,

roirb fie nid)t, rao nod) fo oiel l)iftorifdje§ 2}unfel auf§uf)ellen

ift, wo nod) faft atljäf)rlid} neue Srudjfteine teils üon it)r

felbft, teils non ber ©egenfeite ju Stage geförbert merben,

barauf rier§id)ten muffen, je^t fd)on il)r 9^efultat ab^ufdjlie^en,

unb fic^ genügen laffen muffen an bem S^ufjm, in ©emein^

fd)aft mit ben ©egnern ^aufteine gu§urid)ten p einem fünftig

§u DoUenbenben ^au?

Sltfo ©ntiüidlung ^üben unb brüben! — g-reilid) geljt

fold)e ©ntmicElung meber im einzelnen nod) im ganzen immer

frieblic^ unb regelmäßig cor fid), wie bie @ntmicf(ung ber

^flan§e oon ber ^nofpe §ur Slüte, üon ber ^lüte ^ur 5rud)t.

^enn ma§ mir meinen, ift eine ©ntroidlung im 9]eid)e ber

3^reit)eit, im 9ieid)e beS ©eifteS; ein Stampf gmifdien Sid)t

unb ^infterniS, gmifdjen bem, ma§ oon oben, unb bem, wa§

üon unten ber ift. ^a fönnen SJIomente eintreten, mo ber

ilampf ein ceräroeifelter, mo bie (SntroicEIung pr lebenS-

gefäl)rUd)en 5^rifi5 mirb, unb baß ein foldjer SJIoment je^t

ift: mer roill e§ leugnen? — ^n fold^en (Spod^en foftet benn

aud) im einjelnen ber iiampf mandjes Cpfer. 9iid)t alle

ringen fid) jum ^rieben burd); e§ giebt Überläufer 5um

tyeinbe; eS giebt ^lüd)tlinge, bie fid) bem 5^ampf entjietjen:

e§ giebt 2^ote, bie geiftig ju ©runbe gef)en; e§ giebt 33er-

munbete, meldje DIarben an ber ©eele baoon tragen, bie nie

me^r ganj feilen, rceli^e beim reblid)en Dringen ben SSiber*
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f)afen beg 3'uetjel§ lebenslang nid)t mef)r Io§ werben, n)ie

man einen ^nod)enfplitter, eine ^ugel lebenslang im ^leifdie

tragen !ann. — 2)a5 ift nnn nid)t §u änbern. 2Iud) bie

(Sd)la(i)ten beS ©eifteS gef)en of)ne Sßunben unb oI)ne 9}er=

luft an 9Jlanni'd)aft nid)t ab. ®a^ unfre ©eneration gerabe

barunter p leiben f)at, ba§ ift unfer QoU, ben mir unferm

^al)rf)unbert entrirf)ten muffen, eine geiflige ^^itpf^Ö^/ ^^^

eS materielle ^^itplagen maren, luenn unfre 3Säter nor 5n)ei=

f)unbert ^af)ren in ben ;3ammer be§ brei^igjäfirigen 5lriegeS,

üor oierf)unbert .^jafiren in bie ©rf)recEen bes fdtjrcaräen 2;obe§

I)ineingeboren waren, 2)ie ^ird)e aber im ganzen mu^ ba§

ertragen im bemütigen ^emu^tfein, ha^ fie bermalen nid)t

bie triump^ierenbe ift, fonbern bie ftreitenbe, nid)t auf ^err-

Iid)feit, fonbern auf 5lreu5= unb 5lned}tSgefta(t angeraiefen.

Sie mu^ eS ertragen im D^üdblid auf ben 3IuSfprud) it)re§

^errn unb 9Jieifter§: ^d) bin nidjt gefommen, ^rieben 5U

bringen, fonbern ha§' 3d)mert! unb im ^inausbücf auf ha^

gro^e Qki, ha]^ ha§ Dieid) ©otteS fomme.

^enn ber 5?ampfprei§, ben e§ gilt, ift ja nid)t§ ©eringereS,

als jene D^eic^sfleinobien, bie im D^eid) (£i)rifti ber 2Be(t

ein für allemat gefd)enft finb, bie aber oon jebem ^nbioi-

buum unb jebem ©efd)ted)t erft ausbrüdUd) errungen unb

mit ben ©ebanfen unb Irrtümern, ^ebürfniffen unb Q3e=

ftrebungen ber ^^it^" immer aufS neue roieber oermittelt

werben muffen: bie ewigen ^edlgüter S©at)rt)eit, %xiu
t)eit, i^riebe!

öötilintjen, 3. 9J2är3 1848.

Siebe (SItern!

^ie neugefd)enfte ^!]3re^freif)eit glaube id) nid)t beffer

benü^en 5U fönnen, alS inbem id) ^^nen einen redjt auf=

rid)tigen '^rief fdjreibe.

3}orerft alfo unfern nod)maligen fjerjlidjen 3)an! für "dm

freunblidjen 33efu(^, ber unS fo feelenoergnügtc Sage gemad)t.
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<Bo raef) el un§ tf)at, ba^ (Sie, liebe SJluttev, iürf)t mit=

fommen fonnten, fo mußten lüir un§ borf) bei bem ftürmi=

[d)en SBetter barübei* freuen; roiv f)offen nun, ha^ ©ie am
Cftermontag mit ber gefamten 3^ami(ie ^vf)ren ©of)n ©buarb

{)ier rcerben prebigen Ijören.

^m übrigen mirb un§ biefer jüngfte 33e[u(f) be§ lieben

3Sater§ unb ber beiben (Sd)roeftern befonber§ mertmürbig

unb unoerge^üd) bleiben burd) bie gemaltigen SBe(tbegeben=

Reiten, beren erfte S^unbe un§ f)ier am abenblidjen S;ifd) er=

fd)ütterte unb hen beiben Jungfrauen ben Stppetit ^um 91ad)t=

effen gerfdilug. S)ie 2(nfid)ten ber S;'inge 1:)ahm fid) bod)

üorerft etmaä meniger büfter geftaltet. 3Ba§ mir gefällt, ift

einerfeit§ bie Drbnung be§ 9}olf§ bort am .^erb ber diinO'

lution unb anbrerfeitg ber ^ortfdjritt ber ^Regierungen , bie

'i^emegung Dorn)ärt§ £)ier bei uns; fo fönnten am ®nbe, fo

@ott mill, bie ©djäben ber Q^\t burdj 9?eform ftatt burd^

Dieoolution ge(}eitt merben unb ha§ 19. 3af)rbunbert ben

9lu()m f)aben, auf eblerem, unblutigerem SSege ju erlämpfen,

xoa§ ha^ 18. im SBa^nfinn feine§ legten Jat)r3ei)nt§ burd)

^lutftröme meinte erfaufen ^u muffen: 9)]enfd)enred)t unb

35öt!erglüct.

Unb rcie? roenn namentlid) unfer liebe§ ®eutfd)tanb —
barin ftimme id) gang mit g^ri^ überein, rcie aud) bie klugen

ungläubig bie 5iöpfe fd)ütte(n, — rcieber ein )Soit mürbe

bei biefer ©e(egent)eit, rcenn rcir einen beutfd)en 9f{eid)§tag

befämen ftatt be§ I)ei(tofen 33unbe§tag§ unb ber alte ^ar=

baroffa ermad)te? — ®er beutfdje 9}lid)el ai§ ein ©nget

SJüdiael rcieber unter ben SSölfern ftänbe, ftreitbar unb f)err=»

lid)? — tSooiet ^jugenb unb -^oefie unb ^^atrioti§mu§ unb

meinetrcegen S)ummf)eit f)ab id) nod) im .fersen, ha^ mir

bei fold)en .^Öffnungen ba» öerj aufgeljt unb ha§> ^tut rcallt.

^reiüd) ha§ atleS fann aud) anber^ fommen ober erft

tommen na^ ©türmen, beren @nbc rcir nic^t mef)r fef)en.

Jn ^arig, rco man nad) 'Otn neucften 3^^tung§nad)rid)ten
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meinen follte, ha^ (auter ebelfte ©eelen, 2;imoleone unb

2triftibe[fe in [djiDarjen ^-räcfen ober blauen ^(ufen umt)er=

laufen, mit ber breifarbigen i^of'arbe im S^nopf(od), fann bie

jafobinifdje 33eftie ober ber napoteonifd)e ß^rgeij an§ 9iuber

fomnten, unb bann abieu SBettfrieben ! ^n ^eutfd^lanb, mo
feit ein paar 3::agen bie 33ö(fer fo eine fräftige unb bie

dürften fo eine mi(be (Spradje reben, fann'§ ha unb bort

3U einem feinblidjen ©tojs fommen, üon bem §äf)nefletfd)en=

htn Ungel)euer bes Slommuni§mu§ nid)t ju reben, "Oa^ \ii^t

rcieber neue ©elüfte befommen rcirb ; — ü6er!)aupt rcer rciU

nac!^ bem, wa§ feit ad)t 3:agen gefd)el)en, nur auf ad)t Siage

f)inau§ propI)eäeien! — Unfer Sroft bleibt: (Sin ©ott ift'§,

ber bie (Sonne lenf'et ! — Unb f o f)od) ber ^tmmel ift über

ber @rbe, fo ^odj finb feine ©ebanfen über unferen ©ebanfen

unb feine Sßege über unferen Söegen.

3^aber§ ^aben am geftrigen SOBod)enmar!t Seben§mittel

im 23orrat gefauft, raeit er betjauptet, in oier S^agen fei ber

^ran§o§ ron ©trapurg in Böblingen unb bann fd)lagen

©ier unb Q3utter auf.

2)a§ mu^ id) bod) quc^ noc^ fagen: giebt'§ eine ergrei«

fenbere, rüt)renbere ©jene in ber @efd)id)te ber oorigen

2ßod)e, ai§ bie eble, breimat ungtüdtidie SBitroe oon Orleans

mit i^ren £inbern in ber 2)eputiertenfammer? —
^e^t bin id) aber fo in§ ^olitifieren {)ineinge!ommen,

ba^ xd) mid) ganj fd)äme. Unb bod) I)abe id) ^()nen beiben

nod) 5u banfen für bie lieben 33riefe; I)abe ^-ri^en §u gra=

tutieren gu Sorbeeren unb 9^ofen, bie if)m in ber 3"f""ft

minfen.

^n bie «Stuttgarter Suft ein menig l)inein5ufd)mec!cn

unb äöettgefc^ide gu ried)en, gelüftet mid) freilid) gar fel)r;

oielleidjt reic^t'l einmal balb in einem Sag t)in unb I)er.

33rüberlein unb S(^raefterlein bal)ier finb gottlob n:)ot)l

unb lieb, ©rfterer l)at immer nod) ^eimmel) nad) feinen

Seberl)ö§c^en unb fragt alle SRorgen: fd)lafet b'Stuttgarter
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im @a[tftüble? — Sediere übt fi«^ feit {)eut 9krf)t im ^aipa^

jagen. (Sofie banft nod) befonbers für ben £)errlirf)en ^üd)en=:

gru$ unb bittet um S^erjeifjung wegen ber SBeinfrüge, bic

bei näd)fter @elegent)eit folgen, ©roismutter, bie geflern unb

fieut bei einer 9Säfd)e treulirf) beigeftanben, grü^t mit un§

fierjüd^.

mt finbrirf)er Siebe

gef)orfamer

aSöBlingen, 8. ©e)3t. 1848.

Sieber ^aul!

S)eine lieben runben 53ud)ftaben bringen uns ademat

fd^on auf ber Sriefabreffe ^eiterfeit unb fd)ön SBetter in§

^au§ unb f)aben aud) biesmal rcieber gro^e O^reube gemad)t.

3^ür beine nad)fid}tige 2{ufna{)me meiner afabemifd)en

©tilübung unb bie gnäbige Strafe bebanf id) mid) fd)önften§.

S)a§ ®ing ift fo unfd)ulbig, ba'^ oon ben t)erfd)iebenften

©eiten Belobungen an mid) einlaufen, §. 53. oon ^^^^^'I^w

eine äugleid) mit einer üom (Bd)rDager 5^apff. ^ie meiften

Sefer oerfidjern mid) übrigen^ mit Iad)enbem SJiunbe, e§

I)abe if)nen „oiet Spa^" gemad)t; fo Räuber dou Tübingen

unb Sauberer, ber fid) mir auf bem (2d)aid)f)of üi§ bm
„älteren ))}ad)wux" (per ^rudfe^ter ftefjt im (Stirm — n)ud)§)

präfentierte. Stuf ber gangen Unioerfität unb aud) im Stift

befinbet fid) übrigen^, rcie mid) bein §einrid) neulid) oer*

fidierte, fein einziges ©remplar. 91un — transeat cum

ceteris!

3(uf ben ©d)aid)^of f)ätte id) bid) natürfid) oor aßen

eingelaben, menn id) nid)t ber roeiten Entfernung megen

einen ^orb für rmi)x al§ geroi^ gel)alten f)ätte. @§ mar

roirfüd) fd)ön; Sd)mib ^roar nid)t gut all ^räfibent, aber
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Heb a{§ äRenfd); id) fpüvte micl) atierma(§ oon ftärfenber

^irc^entuft angeraei)t. O^nt ^änbel fonnte e§ freilid), wie

bu au§ ben ^^itu^Ö^^ß'^^'^ten gefe^en t)aft, aud) bort nidjt

ganj abget)en.

ipofader Ijobe id) bort §um le^tenmol gefeljen unb ge=

l^ört; ben anbern Sag legte er fid) auf§ Stotenbett. (£iu

fd)mer5lid)erer 25erlu[t a(§ ber feine fonnte nidjt nur bie

(Stuttgarter, fonbern bie n:)ürttembergifd}e ^irdje gegenroärtig

!aum treffen; feine Seid)enfeier rcar gen)i^ bie gro^artigfte

in Stuttgart feit einem a)ienfd)enatter; für mid) (iä) war

babei) rcieber einmal ein red)ter 53u^tag; benn gegen fo einen

SJiann ift unb bleibt eben unfereinS ein Sropf.

^n ooriger SBod)c t)atten rcir bie ^reube, meinen 33ater

a(§ 93ifitator I)ier gu fet)en. ^d) fann if)m gan§ unparteiifd)

ba§ 3ßU9"i§ geben, ba^ er fid) braö gel)alten unb bem goI=

benen ^reu^ @t)re gemad)t ^at. @r t)at in ber ^irc^c, reo

er einen 2)iö5efangotte5bienft ueranftaltete, fomie namentlid)

in ben (Sd)ulen eine 2Bürbe unb eine Sebenbigfeit entfaltet,

raie fie i^ier feit 9Jienfd)engeben!en an Prälaten unert)ört

rcar. ©in 33en)ei§ feiner ©nergie ift aud) ba§, ha'^ er, al§

er nad) fünf l)ei|3en ®d)(ad)ttagen fiegreid) oon I)ier abgezogen,

un§ beibe ©eiftlidje förmtid) ert'ranft, ben S)e{'an an 9iut)r=

anfäüen, mid) an einer ^itugenent§ünbung, auf ber 3ßat)tftatt

jurüdlie^.

©d^on be^roegen f)ätt id) auf eure 93erfammtungen in

biefer SBodje nid)t fommen fönnen; erft feit geftcrn bin id)

rcieber auf bem ©trumpf. SBenn übrigen§ SSater §ärlin,

ben id) I)erälic^ gvüfje, feine 23ertrauen§männer rcieber ein=

ma( nad) Solingen ober in bie ^iäbe einlaben raid, fo bin

id) voo immer möglid) babei. Stuf bie ÜiefuÜate eurer a3o[Ier

S?erfamm(ung bin id) red)t begierig. — ^n ber "»politi! möd)te

id) mid) gern aud) einmal roieber bei bir 9?at§ erf)o(en. 3Ba§

lüirb un§ ber 5. September in ber ^aut§!ird)e für ^rüd)te

tragen! — @ro^ aber unb fdjon unb notroenbig war er. —
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SBie ftef)t'§ in ber ^amilie? 53ei uu§ gott(o6 gut; Befonber§

entrpicfelt fic^ bie 2;od)tev gegeninärtig pvQrf)tig unb glätiät

norf) vecf)t auf bem ^erjenstl^ron, beüor fte if)n abtreten foü.

— @rü$e mein Sott(i)en, ^-reunb, unb fei [amt if)v unb if)ren

©öf)nen f)erälid) gegrüßt uom 53ü6linger ®f)epaav.

^ein

^orl @erof.

J^us nnvin Brief uom :3al)r 1877.

„(S§ fommt mir babei mieber in§ ©ebäc^tnig, rcie id)

a(§ 58üb(inger Reifer ein (Srbauungsbud) „^ie f)eiligen 33erge"

im ^op[ f)atte, raorin id) uom 2(rarat bi§ ^imme(faf)rt§berg an

ber ^anb ber betreffenben ^ibelabfd)nitte 5I(ten unb bleuen

SeftamentS eine @e[d)id)te ber Cffenbarung in Sibelftunben

geben rooKte.*) Cf)ne S^^'^'^S iüär'§ wolji nid)t abgegangen

unb fo blieb'S beffer unausgefüljrt, ha meine 93er[e^ung in

ein gef(^äftSooIIerel 3(mt bajroifdjen fam. ^-ür bie poetif d)c

"öet)anb(ung in ben ^almblättern eignete [id) biefer Stoff

beffer."

Sötilitujen, 30. Sept. 1848,

Sieber ^^^aul unb liebeS Sotti^en!

^f)r Der§eif)ef§ un§ geroi^, ha^ mir (Sud) im Jammer
unb in ber Unrut) ber legten 2^age nod) nicf)t befonber§ t)on

unferem fdjrceren Seib benad)rid)tigt ijainn. — ^n biefem

2{ugenbli(J ert)alten mir @ure lieben tei(nef)menben Briefe,

bie un§ innig U)of)(getf)an f)aben. ©oldjeS freimb(id)e SRit=

gefüf)( unb bie (Erinnerung an alle§, maS un§ bie liebe

SJlutter bis in bie legten Jage if)re» SebenS geroefen, finb

für je^t unfer einziger men[d)(id}er Sroft.

2Bie unenblid) oiel rair an biefer SJiutter get)abt, loie

fie burd) if)re immer f)ilfreid)e, immer liebeoolle 9läbe unfer

*) Sie Slnfänge bes 6etr. l'ianuffript'j liegen nod) uor. S. .n>.
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ganzes Seben, Mb innere roie bas äußere, geftü^t, erweitert,

bereicf)ert f)at, ba§ füt)Ien rcir nun er[t red)! bitter, ba roir

fte nirf)t mefir f)aben. — SSer fie nid)t als bie unermübet

forgenbe, raftlos tf)ätige, fid) fetbft Döüig oergeffenbe unb

aufopfernbe SJluttev unb ©roBmutter gefannt f)at, ber i)at

fte Don iE)rer frf)önften Seite nicf)t gefannt. ^^r ganzer

reicf)er ©eift, ifir narfes freu^geraobntes öerj, ii)r raftlofer

2;{)ätigfeit5trieb , il}r Senfen unb Sieben ging oöilig auf in

biefen mütter(icf)en ^^flicf)ten, Sorgen unb "Jreuben. — 3Bir

l^atten oft geroün]"d)t, um i^ret= unb um unjeretroiden, ha^

fie weniger tt)äte; aber fie fonnte nid)t ruben, fie rooUte

feine Stunbe für fid) feiber leben; a(§ f)ätte fie'^ geafint,

bo^ if)rer reid)en Siebe nur nod) fo eine farge 3^rtft 5U=

gemeffen fei. — Unb hod) — rceber un§, nod) fooiel rctr

rciffen ibr, fam bei il)rem fo au^erorbentlic^ fräftigen 5(lter

aud) nur eine 2(f)nung eine§ fo fdjnellen 2{b[d)ieb§. @rft

in ben legten ad)t Sagen i[}re5 Sebens je^rte bie furchtbare

ffflad)t ber .^ranff)eit ibre Gräfte fo fid)tlid) auf, ha^ fie üor

unfern roeinenben 2Iugen jeben 2;ag um ein oolles ^afir

älter rourbe; unb in biefen aä^i jammerooilen klagen uns

um fie 5u ängften, fie mit ber 3ärtlid)ften Sorge, mit flünb-

lid) abnef)menber Hoffnung §u roarten unb 3U pflegen unb

am (Snbe roeinenb unb betenb um il)r fanftes, fd)mer§{ofe5

Sterbebett gu ftet)en, — bas mar alles, mas mir oon ben

großen Sdjulben unferer Siebe unb Tanfbarfeit, für bie mir

noc^ Diele ^af)re uns gegönnt glaubten, abtragen fonnten.

SRir befonber§ tf)ut'§ bitter mel), ha^ iä) it)r, bie mid^ rcie

einen leiblid)en Sof)n ins iper^ ge[d)loffen, meine Siebe unb

3Seref)rung nid}t genug mit ber X^at bemiefen.

S)ie liebe Sofie leibet natürlid) förperlid) unb gemütlid)

boppelt. ©Ott rcolle (Sure 2Sünfd)e unb unfere ©ebete er=

f)ören unb il)r in ber lieipen Stunbe, ber fie entgegengeljt,

mit feiner 3{[lmad)t unb Siebe boppelt nafie fein! — 2)ie

^inber finb gotttob utof)l unb uergnügt; nidjt einmal ber
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33u6e jeigt eine ©pur oon @efüf)l für feine ©ro^muttcr, bie

fo unenblirf) üiel an ilim get{)an. ©r freute fid^ tüte auf

ein 3^eft, mit auf ben S^irdjtiof fafiren unb ber ©ro^mutter

einen ^ronj in§ ®rab lüerfen gu bürfen. —
9Jiit meinem Sefud) bei @uct) ift'§ nun freiließ für bTe§=

mal au§; üorm ^at)r um biefe Q<i\t rcaren mir fo frö^tid)

bei @ud) — unb nun! — ^ie S(u§ftd)t auf Stuttgart, oh-

gteic^ je^t, mo Böblingen un§ Doüenb§ üeröbet ift, boppelt

ermünfd)t, l)at beim SBeg^ug ber lieben ©Item, beim SSerluft

ber lieben Tübinger 9}hitter, bei ben böfen ©eftattungen ber

2öeltt)änbel ben atten 3^11^)^^' oii^I) foft Ö^nä für mid) v^x=

(oren, (So gef)t'ä, jaljrelang mül)t man fid) ab mit einem

SBunfd), oerfprid)t fid) ^arabiefe üon feiner Erfüllung, unb am
@nbe, menn er gemätirt mirb, fo ift'§ mie mit einem (Sd)metters

ling, ben man gefangen: ber ^arbenftaub ift oon ben ?^(ü=

gctn; mie mit bem 9^egenbogen, in ben man I)ineinläuft: in

ber 9läl)e finb'g aud) graue SSaffertropfen mie bie anbern. —
2lber '»^paul! n)a§ mad)t bein ^einrid) für (Streidje!

®er anerfannte ^elb unb Sel)errfd}er ber Sieutlinger 93olf^=

oerfammlung! ^ft ba§ nur ha§ @nbe ber Stubentenftreidje

gemefen? ober ift'ä ber Einfang einer ernften politifd)en Sauf=

bat)n? — 2Benn bu ben in bie 5^ur näljmeft unb l)erum=

bräd)teft: "öaB märe bie Slrone beiner päbagogifd)en unb poli=

tifd)en SSerbienfte, benn id) Ijalte wa§ auf ben dJlann nad)

^opf unb ^er§. — ®u t)aft natürlid) ben Serid)t über il)u

in ber (Sübbeutfd)en ^^olitifd)en com 27. (September gelefen.

— Unb mie nett, ha^ gleid) in ber folgenben 9i|ummer bein

Sljeobor al§ gelegentlid)er ^^efd)mid)tiger 9^auifd)er ^rei=

fd)aren auftritt! — ®a§ ift 53alfam auf bie 2öunbe! —
^d) )^abt neulid) aud) ein menig in bie ^oliti! t)inein=

gepfufd)t, mobei id) bid) al§ ironifc^ fd^munjelnben ilritüer

^ätte t)inter mir flehen l)aben mögen; id) l)abe nämlid) auf

3Serlangen — fo übet meine ©timmung baju pa^te — am
27. (September gum ^^eft ber ^at)nenmeit)e eine Sf^ebe mit
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möglidifter f(f)roarjrotgotbner, fonferoatiDÜberaler ^egeifte«

rung gc'tialten, bie benn aud) rcirfltd) — fo raett ift man

hm in ber ^olitif gurüd: — Slnflong gefunben {)Qt. ^d)

lege fie bir gelegentüd) üor.

Sf^un genug; e§ tl)at mir mot)!, einmal roieber ba§ ^erj

gegen @ud) auszuleeren unb mid) im ©efpräd) gu oergeffen.

©Ott ert)alte ®ud) gefunb mit (Suren lieben ^inbern ! 9)]eine

Sofie, ber id) bü§ 3d}reiben nid)t erlaubte, banft mit mir

Ijerglid) ®ud) beiben, befonberS bir Sottdjen, für (Sure lieben

Briefe. äBir grüben @ud) taufenbmal!

®uer
51 a r l.

(3f?acf) 7 Sauren.)

Oft. 1848.

^ft's möglidj, uni) nad^ fieben ^a^ren blutet

2)ie faumnernarbte äi>unbe nocf) einmal,

Unb aus beni langnerfdjlo^nen Mcrjen flutet

%xi'](!t) jener Stront neu iriebeeluft unb Cual?

^son jenem lieben ©eiftesbaud) unnuittert,

3}er einft bie ^ünglincjsfeele mir burdjjittert,

Sl^irb nod^ einmal ba§ ?0ianne5l)crg erfd^üttertV

— Stiegft bu Ijerad aus jenen golbnen Sphären,

D feiger Üieift, für bie bu nun gereift':'

33ift aus ber ßngel fdjroefterlidjcn Cl)ören

2;u irren %Iuq§ ju unö l;ernbgefd;n)eift '^

2Bie aus ber Rauben frobgefellten (^lügen,

2:ie i)od) im blauen fonnigen 3tjur

9}telobifdjen S^lang§ bie Silbenfdjiuingen miegen,

<2id) Gine moljl auf 3lugenblid'e nur

ipernieberfentt unb mie ein Marfenflang

3lm niebern A^irtenbad; iiorüberraufd;t,

Unb, faum erlaufdjt,

®en reinen %iug, fd;on mieber aufwärts [d^raang?
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^a felger ©etft, bu ftiegft ju uns ^ernieber,

^d^ füllte beiuen §oIben SeelenfuB,

^d^ füllte beinen tiefen ^awf'erßruf;,

2^en langentbe^rten, {)a[bücrge}5nen nneber.

S)ag glaubt xd) nic^t, ba^ mir fo moi)l auf Grben,

200 fd^on ber S^Ö^mb ^olbes 3^^^'^'^^"^^^'^^

^n 3)unft unb 9fe6e( ^inter mir t)erfcf;manb

^n biefer ^eit^" Srangfal unb 33efrf;roerben,

2)a^ mir fo roofjl nod; einmal fofite uierben.

^n bein' unb unfrer 3)cutter Sterbefammer

2)a ftanben mir in tiefem Seelenjammer;

SiBie ein 5erfto^en ^}{o^r, nm ein »erglimmenb Xodfjt

'So manfte f)in unb fjer 'öaö eble l'eben,

2Bir aber ftanben ^ilffos ba mit 33eben,

3son na^er -Öcaieftät bes 3^obeä unterjodjt,

SRit (autem Scfjluc^jen, ftiUem öänbefalten,

Unb füllten fc^on bie liebe i^mb erfalten,

Unb füllten fdjon bie müben ^^sulfe ftocfcn,

Unb trocfneten com S^obesfdjroeif? bie Soden;

So ftanben mir in iammerooller ^^^unbe,

©efeUt 5u einem ftillen 2:t)ränenbunbe,

Umä (Sterbebett — ad^ eine bittre Stunbe!

2^od; Gins ftanb unter uns, mir faf)n es nidjt,

2)ort roo noc^ Maum mar ju bes ^Bettes 5'"Bcn;

^i<i)t modjte unfern tfjränenbunften 3tugen

2)er roonniglic^e ^immelsanblid taugen;

2)odj fie, bie Sterbenbe, bie .»oal buerflärte,

Sc^on i)ülb entrüdt bem 5cebeIfIor ber @rbe,

Sie l^at's gef(^aut, mir fa§n fie beutlid^ grüben,

SSir fa^n gleic^ eines Gngels 3(ngefid^t

^§r 2(nt[i^ Ieud;ten unb ein fanftes i:id}t

Sid) um bie blaffen Seibenijüge gießen,

Sie f)at's gefdjaut unb roinft' in felger 'Hu^

®em lichten ßaft mit leudjtenben 3(ugen ju —
Unb ber marft bul
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Xid) iai) fie ju bes Setteä %üi>,m fte§n,

Sie fa§ i§r unrcrgeBÜc^ Sd^mer^cnsfinb,

Düc^t wie fte bic^ sefe^"/ »ort 3:f)ränen 6linb,

^n i^res i'ebens ^erbften :^ammerftunben,

Tas ^olbe .«naupt entftetit oon ^obesraunben, —
??ein engeljc^ön,

Sc^ön, loie bic^ nie ein fterbüd; 3(uge )a§,

itanbft bu nor i^ren bredjenben 33Iicfen bo.

Unb toie fie fo i§r Sc^merjensfinb erblicft,

S^a iDorb i§r treue§ 93tutter§er5 ent^ücft

Unb fanft auf ©ngelsarmen uns entrücft.

Zu na§mft fie mit, fie flog mit bir empor

3um feigen (Si)Ox,

23ir aber fa§en einfam unb oerroaift

^n S§ränen nad^ bem heißgeliebten ©eift.

^n ^§ränen iüof)(, hoö) fo, ba^ lüunberfam

@in monnig 93el; uns mädjtig überfam,

Ja^, toie ber TlutUx teures 33ilb entfd^rounben,

2;ein f)oIber ©eift fid) neu mit uns oerbunben,

Xaß beines flüchtigen ^efudjeä Spur

Unä beineg äöefens eigenfte 3:inftur

25ie Ü^ofenbuft aus fernem '^arabies

Unnennbar fdjmerjUdj unb unnennbar füß

Seraufc^enb in ber Seele f)inter(ieß.

C bürfte fic^ bie Seele in ben 33ronnen

inTienfen biefer fd^aurigfü^en 2Sonnen;

Zod) eifern ift bie 3^^^/ ''^^ '""B W^^
^n biefer ßrbe tuec^felooU ©efd)id;

^d^ foll noc^ efi'en irbifd; l:f)ränenbrot,

3^urc^ Sorgen, lltüf^en, 3Irbeit, £'uft unb 9?ot

„33erbiencn erft ben feigen ^ampfpreis: Job."*)

Sei's brum; audj ic^ milt mein @efc§id erfüllen

^lad) ©ottes Spillen,

'•) 3. 2. 243. 2). §.
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33tö id^ barf Ijeiin in g-riebcn fa(;ren

3u jenen ftiUen ©diaren,

3)ie t)or mir maren.

3^od^ ßineö bitt idj, luenn, bie mir nerborgcn,

3(ud^ mir bie ©tunbe fommt ^eut ober ntorgen,

Sa irf; nad) Jagen ober I^Q^ren

^n brannen ober granen .s3«Qren

Sarf I;eim §u meinen '^Bätern fahren,

3)ann felger ©ngel, liebe Sdjmefter 33raut,

2}ann tritt aud; mir in meiner legten X"'^^^^

3(n§ Bange Sett, ins bnnfle Kämmerlein,

3)afe bidj mein bred;enb iHuge fd)aut;

®ann, felger C'ngel, neige voll ©rbarinen

2)ein leud)tenb 2(ntU| nieber auf ntid) 3(rmcn,

llnb fü^ bie Seele mir ooni blaffen '^Jiunb,

Unb fü^r mid) ein ins ftiKe ©eifterrunb,

^n euren ernften luunberbaren 33unbl

rJcad) bei- -Wutter Si'ob.)

Tiov. 1848.

cdjmefter unb i^ater unb ?}tutter, ber l^ugenb l}ült>c :^egleiter,

Stile nun finb fie ba^in, i3be baä fröfjlid^e S}üu§l

•)teige, uermaifteg ilinb, an meinen 33ufen ba§ Äöpfd;en;

Sd)roefter= unb ©Iternlieb ffopfet ba brinnen für bidj.

«Sd^tüefter unb -Sater unb ?3|utter unb mer nur einft lieb non bcn

2)einen,

3lUc nun finb fie baf;in, feinä mir geblieben als bu!

!L-a^ midj, geliebteö .Hinb, in bein leudjtenbes 3(uge nur fd;aucn;

>2d;n)efter unb ©Item 5unwl bliden midj freunblid; brauö an I

3lu Reifer Sßurm.
aSöbltngen, 15. 9Joüem6cr 1848.

6it)riftian!

2Iuf bie (5)efaf)r i)in, ba^ bu niir'ä für einen ^J(nQcf)Vü=

ni§mu§ ober 9ieaftion§oerfu(^ erflärft, fnnn ic^ nidjt unter=

Äaxl @erüf. 21
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laffeii, bir ^eute jum 15. ^Jlouember einen ^i-'^^nbesgru^

§u§u[enben. Qd) fet) eigentlid) nidjt ein, lüQvum un§ in

3^reub unb Seib ber SJ^unb gegeneinanber uerfdjtoffen fein

folt. <£oüen bie „Srrungenfc^aften" ber neuen ^^\t f(f)ulb

baran fein? aber ju tf)nen get)ört ja nornan (Sinigfeit! —
Cber fotlen bie ©orgen ber böfen ^dt un§ oerftummen

niadjen? aber um jo rcoI}(er tf)ut ein ^^-eunbeswort! Ober

ueradjteft bu mid), lüeil idj famt meinem 33ater im ^eobadjter

gefommen bin? 2lber bu bift bafür im Q3ren5t^a(er ^Soten

geftanben. — Cber Ibältft bu mid) für einen bun!elroten? —
Slber bu foüteft nur meine fd)n)ar5rotgoIbene ^ö^^^iiii^^^^'

rebe an Äönig^ ©eburtstag gef)ürt f)aben!— Cber i)ah id)

bir etn)a§ get^an? — Slber bu {)aft mir [d)on oict «ergeben!

^urjum bu magft raollen ober nid)t, einen I)erälid)en

©(üdmunfd) unb treugemeinten ©ru^ mu^t bu bir gefallen

laffen. .^ah id) bid) bod) auc^ oorigen Januar oon @öp=

pingen au§ mieber nid)t fet)en bürfenl

^njmifdjen ift Bei un§ I)ier tiefe Trauer einge!ef)rt; ba^

unfre gute treue 9Jhitter uns überrafdjenb fd)nell mitten au§

it)rer rüftigen 2;f)ätigfeit f)erau§ burd) ein bö§artige§ 9ieruen»

fieber entriffen morben ift, inirft bu erfat)ren f)aben. 2Bir

{)aben bie treuefte, aufopfernbfte 9J]utter an iljr uertoren,

einen reidjen ©eift unb ein ftar!e§ |)er§. SCBenn idj §urüc!=^

blide, rca§ über biefes Sebeu für (Stürme unb SGßetter er*

gangen finb, bann ift mir if)re bi§ ans (Enbe unermüblid}e

Siebe boppelt ei)r!üürbig, if)r ©ebädjtnis boppett Ijeilig, aber

aud) bie 9tul)e, §u ber biefe§ ftürmemübe ^aupt ot)ne allen

^ampf unb Sd)merä eingef)en burfte, boppelt jum 2)anf. —
(Sie l)at bid) immer l)od}gel)alten unb lieb gel)abt. — 33ün

allen jenen '^eraof)nern be§ .s3aufe§ in ber ^ledargaffe , bie

un§ cor 6 unb 8 ;3al)V6n fo lieb unb teuer ober fo rcidjtig

unb intereffant maren, ift nun nienmnb mef)r übrig al^

meine (Sopljie! —
93on Suife ^. finb bei biefer 33eranlaffung eine 9Jlenge
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tvQUvigfoftbarev 9ieliquien in meine cC^anb gefornmen, bie

mir allen (Sd}mer§ unb ade @efüf)[e jener ^äi im ^f^erjen

mieber mit einer @ema(t aufgen)üf)(t ijahm, bie id) gar nidjt

me{)r für möglirf) get)alten f)ätte

„Otenn (i'inen Oiatnen — unb in Heb nnti ^'eibc

2^rücf id^ bie ^anti bir luieber. — ^cnf bavan!"

boc^ id) mei^ nid)t, ob bn nod) baran benfen magft. —
^e^t mad) nur jebenfa(I§, ba^ hn nad) Tübingen fommft

a(§ Reifer. @§ mürbe mid) fi3nig(id) freuen. ®ann \)ätt

id) bod) au(^ mieber jemanb im lieben 3:übingen, ben id)

befud)en fönnte. Sßenn bu millft, fo friegft bu'§ gemi^,

unb marum fodteft bu nid)t raoden?

^d) miii nod^ einmal einen 5ßerfud^ auf ein Stuttgarter

.^etferat üerfud)en; aber mit fefir befd)eibener Hoffnung, and)

nid)t mel)r mit ber früf)eren feurigen Set)nfud)t, ba meine

©Item nid)t mef)r bort finb, unb ha man übert)aupt in

biefer bi3fen 3^^^ fid) auf nid)t$ mef)r red)t freuen fann.

(Sine ^ifßu^ß ift un§ mitten in unfrer 'Srübfal oom

.^immet befd)eert morben; e§ ift nämlid) 3Infang§ Oftober

ein ^arl @erof II f)ier angefommen unb fomit ba§ Kleeblatt

uoll. — Unb nun, (SE)riftian, nod)mal§ ©lud unb Segen

jum t)eutigen Sage! ^leib ein ftein menig ber a(te (£t)riftian

unb fei mit beiner lieben ^^rau uon un§ I)eräli(^ gegrüßt.

^ein
^ a r I.

SlUiIingen, 7. 3JJäi-; 1840.

Sieb er ^:paul!

Stuf Sure neulid)en lieben Briefe mut3 idj fdjon mieber

ein paar SBorte antraorten, 5unäd)ft um 2ottd)en ju fagen,

ba^ id) ben ^umbotbfd)en 53riefrced)fet nidjt befi^e; id) babe

nur brei ^riefroed)fet : ben oon Sd)i(Ier unb @oett)e (für

Sitteraturgeid)id)te intereffant), oon '-Bettina ifür ^reunbe

genialer Überfd)menglid)feit, @emüt§= unb Ülaturfi^märmerei)
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unb von ^Jta^el (JöerUner 33i(bung, @eij"treid)igt'eit unb ^er-

nffen^eitj. Steht al(e§ ^u S^ienft, lüirb aber für oorliegen»

bell ^md nicf)t5 taugen.

Gute uneigennü^ige, burd) unb burd) ebte 9}^itfveuöe

luiffeu lüir um fo !)öf)er gu fc^ö^en, ha roir aus beinern

33rief fet)en, lüie (Sure Stellung fo mand)es Unangenel)me

i)at. ©taubet's nur, ha^^ es mir eine tiefe 2;emüttgung unb

ein iüa£)rer ^orn an ber iRofe ift, bei Srfütlung meiner

'^ün[d)e Surf) nirfjt fo gefteüt ju fe{)en, roie es @ud) uon

rec^tsiüegen get)örte unb roie mir es (Sud) fo Don -fersen

iüünfd)ten unb gönnten.

^d) meinesteits fet)e meiner neuen Stellung burd)au5

nid)t mit fo fanguinifd)en Hoffnungen entgegen, rcie üielfeid)t

nod) Dor fünf ^o^ren. '^^er ^rucf ber 3^it, ber (Srnft ber

reiferen ^ai)re, bie 53angigfeit, bie gerabe bann oft eintritt,

mcnn ein (angerfefintes 3^^^ errei(^t ift, ftreift oiel oom

golbnen ^ufte meg, ber mir fonft über meinem Stuttgart

lag. Gjott gebe feinen Segen ins neue ^aus unb feine Äraft

äum neuen 3(mt, fonft ift fein ^eit babei.

S)a§ neue ^au§ ift nun alfo gefunben unb fo au§-

gefud)t, ba§ mir -3abrau§ ^at)rein (Säfte f)aben fönnen, obne

im ^ia^ irgenb geniert §u fein. 2{d)t 3intmer bei .^amin=

feger (Sber^arb oben in ber @t)mnafiumftra^e mit präd)tiger

3tu5fid)t bis auf ben D^ofenftein tynab: frei(id) foftet's gerabe

meinen ^ausjinsi mit 350 fl. 'ilber „gut logiert, ift l)aih

gelebt". 2((fo:

„äÖoüt ^i)t in unfrem .'oimmel mit uns leben:

So oft ^s^r fommt, er foll (Sud) offen feini

^n 2Baf)r^eit, ^i)x t)abt uiel nad)5uf)oIen, oiel mett ju

mad)en: e^ mu^ je^t gan§ anber§ tommen! ^aö ift je^t

bauptfäd)(id) unfer ©lürf unb unfer Stotg, nid)t mef)r ge=

flot)en unb gemieben gu fein, fonbern einige 3(n§iet)ung5fraft

ju entfalten, raenn aud) nid)t um unferetmillen.

5ür§ erfte alfo fcib ^i)x §ur ^noeftitur, Sonntag äRtfe«
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ricorbia§, mit ©uveit ©ofinen feurigft unb feievtid)ft ein=

gelaben. 2)ie 5t'onfiriuatiou ift ja bei (Sud) unb barf bei

®ud) jebenfallg bie§iiml uidjt an biefem ©onntag fein unb

bürfte @ud) nimmerine{)r, aud) lüenn fie rcäre, oom kommen
abtjalten. ©ofovt mu^ bann im ©oinmei- jebenfa(I§ ein

mef)rui5d)igei: Sejour bei un§ gemadjt werben.

®a§ ift {)eute ber fünfte 33rief, ben id) fc^reibe; A^anb

unb .^iopf üerfagt ben ^ienft; unter taufenb t)erälid)en ©rü^en

an ®ud) alle uier oon un§ fünf

@uer

^axl

3ln .f»c(fcv Sßuvm.

58ö6nngen, 23. 9JJär, 1S40.

ßiebcr ©f)riftian!

^d) f'ann mein Böblingen nid)t oerlaffen unb mein

^au§ baf)ier nid)t beftellen, ül}ne bir mit ein paar Sinien

menigftenS für beinen lieben f'üftlid)en 53rief 5U bauten, mo»

mit bu mid) oorigen 2öinter erfreut, erquidt unb uerebelt

l)aft. 3d) Jonnte e§ nid)t untertaffen, benfetben aud) an

Sang §u feiner ©rbauung mitzuteilen.

^leib mir aud) tunftig treu unb gut; ber ®f)riftian,

ben id) nun fd)on fo mandjeS ^al]x f'enne unb ber mir

immer berfelbe geblieben unb immer mel)r geraorben ift com

fd)roar5en 2;ä^d)en an üor 15 ^at)ren bi§ ju biefem jüngfteu

^rief. 33ieUeic^t wenn id) in Stuttgart bin, fommen mir

aud^ leiblid) eber gufammen, al§ bi§t)er. — ©ratutieren

borfft mir nic^t mel)r. 3Son meinem ^Böblingen nef)m id)

bod) nid)t mit fo teid)tem ^erjen 2tbfd)ieb, rcie id) geglaubt

f)ätte. 3d) (äffe immer ein Stürf Seben, luot)! aud) ben

SfJeft meiner ^ugenb t)ier. 2ßie rceit üon jenem Stbenb an,

al§ bu ()ier uor fünf ^a()ren mit mir auf meinem grünen

©ofa gefeffen unb bann auf beinem (3d)roar5fd)immet f)eim=

geritten bift — bi§ jum t)eutigen 2;ag! 9Bieuie( ©egen l)ah
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\d) liier ev[af)ven: „idj i)atk nid)t mefir benn biefen <3tab,

ba id) über bie[en Vorbau ging, unb nun bin id) groei §eere

geworben," möd)te id) beim 53Iirf auf mein f^^amilienpuflein

l'agen. 9}]and)e ernfte ®rfa{)rung auc^ \:)ab id) gemacht;

mand)e oeifenblafe i[t jerpla^t; ein Jüngling fam, ein

9^]ann gef)t.

9}|einer neuen ober r)ieünef)r alten ^eimat blirf id) ^roar

mit banfbarer ^^reube, aber aud) mit ernftem 3inn entgegen;

auf mas fann man fid) in biefer böfen 3^^^ freuen! mo

fann man im Ji^ieben mo^nen unb rcirfen! @ott gebe, ba§

id) menigfiens ein bi§d)en etmas nu^ merbe, rcas bisher

eigentlich nid)t fonberlid) ber ^aii mar.

2^od) bu rcirft benfen, id) übe mid) fc^on auf bie Stb^

fdjiebsprebtgt unb bod) ift's bis ba£)in nod) brei Sßod^en. —
®a^ bu um Tübingen bid) nid)t gemetbet f)aft, fd)UeBe id)

barau», baß, mie man fagt, bein 23etter "i^reffel eifriger unb

^offnung§t»olIer '^emerber ift. — Xaß mir I)omi(etifc^e dJliU

arbeiter finb, i)ab^ id) neu(id) aus ^^a(mer§ ^afualreben, bie

id) mir fommen tie^, mit 93ergnügen erfef)en, 2)a^ bie e^r=

mürbigen Stubien ber mürttembergifc^en ©eiftlic^feit an

meinen 2{uffä^en infolge eineö oerberbten 9)]agen5 eines

f(äglid)en 2obe§ oerbUdien finb, mirft bu mit 2:ei(naf)me

getefeu ^aben.

Unb nun — meine ßeit ift farg; brum leb mot)l unb

bleib mir gut. 3>on ^er^en

^ein

itart ©erof.



Htt 6er Äofpifaf- atn6 Sfiffefiiri^e

in Stuttgart.

Beim Äinföanfrift al*^ 1^ta{?mtxt$ an tttx

Büfjnfalkirrfic.

22. 9(pnl 1849.

— „Unb nun, nad) einem 2(b[rf)teb oon meiner bi§t)engen

©emetnbe, ber mir nicf)t (eidjt warb, roeil fie mid) unb id}

fie lieb gef)abt, felje id} burd} ©ottes ©mibe einen alten

§eräen§munfd) erfüllt unb mid) äurücEgefütjrt in meine liebe

3?ater[tQbt. ^a§ ift, fo ©ott miü, meine le^te Seben§=

ftation, auf meld^er id) ou§f)a(ten roitt im ^ienfte be§ ^errn

unb [einer Rirdje, fo lange Seib unb ©eete 3ufommenI)a(ten.

SOBotjl mrf)t of)ne fangen trete id) im ^inblid auf bie gro^e

SSerantmortung be§ ^eruf§ unb auf ben fdjmeren ®rnft ber

3eit unb auf meine fd)U)ad)e 5lraft biefen neuen ^^Noften an;

aber e§ ermutigt mid) fooiet 2Bof)IiüolIen, 'i)a§ mir au§ ber

9}Zitte ber ©emeinbe üom 9>ater I)er entgegenfommt; e§ er=

mutigt mid) ber eble ^rei§ mürbiger 2(mt§brüber, an ben

ic^ mid) anfd)tie^en barf unb au§ meld)em ein befonber§

Deref)rter ^reunb unb 2tmt§genoffe in biefer feierlid)en ©tunbe

mir äur ©eite ftei)t, unb e§ ermutigt mid) über al(e§ ber

Slufblid 5u bem treuen @ott unb ^eitanb, ber mid) of)ne

alleS SSerbienft bi§ t)iel)er fo gnäbig gebrad)t f)at, ber aud)

fernerijin meinet 3{ngefid)t§ ^ilfe unb mein @ott ift unb
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bem irf) mid) (leut auf§ neue ergebe mit bem ^ef'enntniS be§

®an!e§ unb ber Hoffnung : 2)u leiteft ntic^ uorf) beinern diät

unb nimmft mid) enblid) mit @t)ren an. 9lad) feinem üäter=

Iid)en ßiebeämt f)at er mid) bi§ !)ie^er geleitet; ju feinem

®ienft I)at er mid) mit (Sf)ren angenommen; eine größere

@t)rc fud)e id) auc^ ferner nic^t, benn bie, at§ ein treuer

^au§{)alter erfunben 5U merben in feinem 2)ienft, unb menn

man einft an meinem ©rab aud) nur ben fleinften Seil

fagen fann uon bem, rcaS ha brausen an biefer ^ird)en=

mauer ali§ mol)lDerbiente @rabfd)rift einel t)od)begnabigten

^rebiger§ biefer ©emeinbe ftet)t, *) f
l)abe id) nic^t umfonft

gelebt. ^a§ ift meiner SBünfd^e ^öd^fteg :^kl, ba^u l)elfe

mir ©Ott in ©naben.

(I'inä, öerr, roüni'cf) id) mir f)ienieben:

2)einen @eift unb beineii g-viebeii,

Unb ben diuijm an meinem ®vabe,

S)a^ id) bid) geliebet ijabe." 2lmen.
(9(. Snap\>.)

©tuttgni-t, 18. ^uni 1849.

ß. 2.

(Sieber Sang! Siebet Sottdjen! Siebe Seute!)

^t)r werbet benfen, id) l}abe mir fc^on einen red)ten

9iefiben5fto(3 angefdjuallt, bo^ id) oor lauter (Stuttgarter

6perrlid)feit an feine ©oppinger Seute mel)r bent'e. Stber e§

ift fürrcaf)r meniger bie Stuttgarter ^errlic^feit , a(§ bie

Stuttgarter 5lned)tfd)aft, um§ mid) bi§ auf biefe ©tunbe nod)

nid)t äum Sd)reiben fommen lief?, ^er Starren ift bei mir

bereits im ootlen ,^ug. W\{ etroa I)unbert 2Inftanb§befud)en

bin idj nod) nid)t einmal ganj fertig; ba§u fommen tägtid)

^ranfenbefud)e uub laufenbe ©efd^äfte aller 5lrt, fo ba^ id)

au^er bem Stubieren nod) feine Stunbe rul)ig auf meiner

*) ©rabbentmni uon M. ©eorg Äonrab ^)fieger, f als Sefan unb

Stabtpfavrcr an ber vofpitalfirdic 1743. 3(. b. .s.\
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(Stube lUQv. 3(ud) Iiofften luiv bi§ jet^t immer, (SucE) mit

ben ^inbern per Tompf gefdjiinnb §u befud)eu, morgend

^inau§, abenb§ t)erein ; aber teit§ f(i)icEte e§ bei un§ fid) nod)

nid)t, teil§ mußten mir nid)t, ob mir Sud) ge[d)idt fommen.

9}|it (Snbe ^uni fangen f)ier bie i3d)ulDafan§en an, ba fanu

id) e^er au§fd)naufen, meil ber ^onfirmanbenunterridjt unb

bie müd)entlid)en uier ©d)ul[tunben au§gefe^t merben; üielleidjt

(ie^e fid) ba einmal ein 2;ägd)en finben, etraa mit Sdjmager

.^ünfelen, ber 14 STage oor ber .^odjäeit in Submig§burg

eintrifft, oorau^gefe^t, ba^ bu Sottdjen bi§ bal)in nod) nid)t

in ber ^rälatnr bift. ©ebet un§ einen 2Bin!. — ?^emer

Dorau§gefe^t, ha}i einem bi§ hal)u\ feine ?5^(inten- ober

5ianonent'ugetn um ben ^opf fliegen. — Siebe ^eit! — ober

Dielmef)r böfe^eit! — ^ft'§ benn rcatjr, ba^ Sure 33ürger=

mel)r auc^ entmaffnet ift? — 9^un bie 2Introort mirb ber

9}ierfur bringen, ^ier fe^nt fid) nad)gerabe ber ruf)ige

Bürger nad^ bem ^etagerungSguftanb raie nad) bem 2(nbrud)

ber golbenen S^it, unb ben preu^ifd)en <Solbatenf)e(m mürbe

man al§ „^elm be§ §eit§" begrü|3en. (£» ift traurig genug,

aber eä ift fo, unb e§ gef)t mir näd)ften§ aud) fo. ^er

9iumpf o{)ne .^aupt, bie 9lationaIoerfammIung, l^at fid) je^t

ganj in unferer ^3iad)barfd)aft, im ehemaligen Sanbfeefd)eu

^.Heitl)au§ angefiebelt; am ©amftag mürbe e§ eingemei[)t unb

"öa^ ^oc^fdjreien bonnerte mir in bie Ol)ren, mäl)renb id)

eine ^rebigt über „ben oerlorenen (3ot)n" ftubierte. Sa§

^aupt ol)ne 9iumpf, bie 9^egentfd)aft, ^at, nad)bem fie an

Derfd)iebenen ^au§tt)üren oergeblid) geflopft, enblid) in ber

^Noulinenftra^e eine ^iefibeng gefunben, mo fie Generale unb

9ieid)§r)ermefer abfegt, Armeen au§ ber @rbe ftampft unb

abenb§ auf bem Ballon fid) jeigt.

^apa ift allbereitä ein ganzer ^oliticu§ geroorben, be-

fud)t regelmäßig bie ^luboerfammlungen unb S3orberatungen

ber 9^ed)ten auf bem obern 9)lufeum, fe^t fid) über alle mid)=

tigen ^ammerfragen längere ober fürjere hieben auf, bie
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übi\: uicfjt immer C5ef)alten luerbeu, madjt mit ©d)(agiüorten,

luie mit ber „fogeiianuteu" 2)eputation, eine 9{rt ^^urore,

unb ift ein fpejietler ^reunb von 9J]ei)ving. 'Sei Z\\<ii, wo

er un§ bie neueften 9]euigfeiten bringt, l)ab irf) if)m fd)on oft

ftatt meiner birf) ''^aui als geraiegten ^^olitifer 5um 2i]"d)genoffen

gen)ünfd)t. ^eute rcirb in ber Kammer eine ^auptf(^larf)t

gefdjiagcn werben: 3(ner!ennung ober 9]id)tanerfennung ber

'JiationalDerfammtung. Sine fd)arfe preu^ifdie 'DIote foll ein-

gelaufen fein: rcenn SBürttemberg gegen bie &iegentfd)aft

nid)t einfd)reite, fo werbe ^reu^en fid) bie ^reif)eit net)men.

— 9^ömer rooüe be^= unb anberetroegen prüdftreten. —
^od) lüie bumm, (Sud) mit politifd)en 9leuigfeiten ju unter-

!^alten, bie morgen entraeber alt ober erlogen finb.

^eitprebigten roerben gegenrcärtig {)ier oiele gef)ört. ^d)

felbft f)abe mid) auf bie 5^anäeIpo(itif nod) nid)t eingelaffen,

teils mei( ici^ oon einem '3teuling es für naferaeiS tyäk, teit§

roeil mid) no^ fein Seyt bap nötigte, teils roeil id) glaube,

bie Seute fommen in bie Slirdje, um bie ßeitung §u oer*

geffen, nidjt um fie aud) ba roieber ^u l)ören.

9lber nun ift ber Srief lang genug ; er ift mie bie ß^it

neriüorren unb unerquidlid). ^ebet mol)l unb gefunb; gebe

©Ott, baB mir uns batb fröblid) fe^en. 3}on un§ beiben

taufenb fjer^lidje ©rü^el

©uer

^arl.

';)iad)fd)rift : (Soeben nad)mittag§ 1 V2 werben alle Su-

gänge §um öieitljausfi^ungslofal ber 9lationalocrfammlung

üon 9Jli[itär befe^t; ©eneral i'JJiüer in ber ä^litte; aud)

Q3ürgermef)r rctrb jufammengetrommelt unb geblafen in @e-

meinfd)aft mit bem 9}^ilitär: bie "Diationaberfammlimg roollte

um 3 Ubr Siljung balten. — ©roper 3ii^^"f ^on 9leugie=

rigen, aber nod) feine <3pur non ^•reifd)aren ober 'Sarri-

faben. Stuttgart ift rul)ig.
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3 lU)i'. (Sine ^(njal)! 3(bgeorbneter uoit ber 9iationat^

uerfaiumluug erfd)eiuen foebeu in ber 9iäl)e bes ^cKeitf)aufe§,

werben üom ^^öbel mit ^od}, uom -iRilitär mit gefpamitem

^di)n empfangen; §ief)en ah, um firf) im ^otel SJlarquavbt

5U fammetn. 9}]i(itär5immerleute gerftören bie (Si^ung§=

einrirf)tungen im ^eit{)au§. ®ie 3(bgeorbneten foUeu inner=

t)alb 24 ©tunben ba§ Sanb räumen. ®ie mürttembergijd^e

Kammer fi^t nod).

18. Cftober 1850: 33e!omme eine SInfrage megen ber

3lbgeorbneten[teIIe in Böblingen, (^btij im 3{mt§f'a(enber.)

X^x'AM (Mevof an [einen Sol^n.

Subroigsbitvg, ben 20. Cft. 1850.

Sieber ^arl!

2)ie[en ^benb beel)rte mid) Obert)ofprebiger i\ @rün=

eijen mit einem 53e[ud)e, unb, nac^bem mir ücrfd)iebene§ be*

fprod)en tjatten, tarn enbti(^ aud) bie 9\ebe auf bie noc^ nid)t

befe^te ©teüe eine§ ^ireftorl be§ ()omi(elifd)en (Seminar§ in

^eibelberg. S)a fagte mir nun @r. , ha'^ Udmann i^n er-

fud^t ^ab^, bei bir anzufragen, ob bu nid)t Suft f)ätteft, bie

^rofeffur ber ^omiteti! unb bie ®ire!tion be§ (Seminar^ ju

übernebmen, menn fie bir angetragen mürbe, ^as suuor

üon bem früheren ^ireftor 9iott)e äugleid) übernommene ^yad)

ber ^ogmati! unb ©regefe, wenn id) nid)t irre, fei bereite

bem Dormaligen 9iepetenten ©d)überlein (ob id) ben red)ten

Flamen nenne, mirft bu beffer miffen) übertragen, ^d), mie

au§ ben SCßoIfen gefallen, jebod) f)od)erfreut barüber, ha^

man beiner auf fo et)renDolIe 2ßeife gebenft, ermiberte, bu

merbeft ot)ne 3^^if^^ '^^i ^^"^ foId)e 3{nfrage erroibern, ha'^

bu bie erforberlidjen Stubien §u einer ^^rofeffur ber §omi=

(etif nid)t gemad)t t)abeft unb bie entfd)iebene 2;üd)tigfeit i^ur
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Seitung be§ ©eminar§ bir nid)t jutvauen foimeft. darauf

®r.: ii)ev befdjeibene -iDIaun 5ief)e immer feine itüdjtigfeit

in 3tt)eifet, beine ^^rebigten geben bauen ^^ugni^/ ^ö^ ^^

bir nid)t fo ganj am Stubinm fef)[e, nnb auf beine 3(bt)anb-

hingen in ber nun eingegangenen tt)eoIogifd;en ^^itfdjrift,

beren eine bem ftreng SBiffenfd)aftlid)en , bie anbere bem

^^Nraftifc^en gugeiüenbet fei, f)abe er felbft 'titx^ Dr. UUmann

{)ingen)iefen, ^d) foll einmal oorläufig mit bir über bie

^ad)t fpred)en. ^d): ob bie äußeren 33ebingungen fo loenig

uortei(t)aft feien, ba^ bie ©teile bi§f)er mehrmals abge(el)nt

luorben fei'? ®r: 9^ott)e ^^alt 2000
f(. gefiabt, oieneid)t

aud) freie SBo^nung im (Seminargebdube ; bie 5^oüegiengeIber

werben rcenig betragen. SBenn übrigen^ bie Diegierung einen

tüd)tigen SJiann wolle, fo muffe fie 'iia^ ©enügenbe bieten.

Seinen S^ürftritt ins 33ater(anb fönnteft bu bir ja immer

oorbeliaüen. ©ine Hauptfrage raerbe bie fein, ob bu bid)

in beiner (Stellung gu ben ©eminariften nid)t beengt füt)(en

lüürbeft. ^d) : in biefer Hinfid)t meine id), rcürbeft 't>\\ root)!

ba§ red)te ^enel)men ju finben rciffen.

^d) fäume nun nid)t, bid;, mein Sieber, üon ber 'B<x&)t,

bie, n)ie fic^ üon felbft üerftef)t, nod) gef)eim bel)anbelt

werben mu^, in Kenntnis p fe^en. SJlir fam fogleid) in

ben 3inn, ob bog nid)t ein SOBin! oon oben fei, bid) uon

einer Sage unb oon einer @efd)äft§(aft juriidjugietien , bie

beine @efunb{)eit ernftlid) ju bebrot)en fdjeint? Unb ob nidjt

gerabe biefe otubien, in bie bu bid) Ieid)t einarbeiten fönnteft

(nur mürbe id) bann mir ein I)albe§ Oat)r freie ^z\i baju

au§bebingen), bie liebften unb erquidenbften fein müßten?

Sann "ba^ t)errlid)e, naf) gelegene, eine f)albe S^agreife nur

uon 8t. unb S. entfernte ipeibelberg; bie trefflid)e tl)eologifd)e

^afultät, Utlmann, Umbreit namentlid). ^reilid^ für jeben

^aü S^iüdtritt in§ 5ßatertanb. Sie (B(xd)t ift reifer Über=

tegung wert. a)löge @ott bid) ba§ üiec^te unb 'i>a^, n)a§

ber ^örberung feinet ^Keid)e§ am beften bient, finben laffen

!
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^er lieben SJiuttev fage, ba^ id) bereite ha§ ^eiutiiiet)

na6) it)r ^aU unb ba^ mir fdjon äraei Unfälle begegnet feien,

inbem irf) mir a) mit ber 2;f)üre, bie au§ bem @ange füt)rt,

eigenl)änbig eine tüd)tige 53eute an ben .^opf gefto^en, nnb

bann b) auf einem (Spaziergange mit g)ann(^en nad) ber

3(benb!ird)e üon gewaltigem ©türm unb S^egengu^ überfaEen

roorben fei.

Unter ben ^er^lidjften @ru^en an bie liebe 9J^utter,

beine liebe 3^rau unb ^inber unb an ^auline

®ein
treuer 35ater

©erof.

2)eine ©d)meftern finb ftol§ unb l)od)erfreut auf unb

über ben fünftigen ^rofeffor unb ^ireftor.

Oaulinrnun-Bin ju BBklBitiunij armer lantilBufc.)

Ctt. 1850.

Saffen ©ie mid), geefirte ^reunbinnen, gur freier unfereS

l)euttgen ^a^re§tag§ ein äB ort au§ @otte§ 2ßort an ©ie

rid)ten. 2Bir t)alten'§ ja fd)on bei unferen gemöl)nlid)en

niöd)eutlid)en ßufammenfünften nad) bem ©prud) be§ ®id)ter§

:

3um Sßerfe, bno mir ernft bereiten,

©e^iemt ficf) tDO^( ein ernfteö Sßort;

Sßenn gute hieben fie begleiten,

Sann fliegt bie 3(rbeit munter fort;

unb mürjen unfere 3lrbeit gern mit ber befteu Srebe, mit

einer Setrad)tutig au§ @otte§ SBort. ©o foll benn ©ottes

äBort aud) l)eute bie Söürje fein unferer feftlidjen 3ufammeu=

fünft unb un§ allen gur ©rmunterung werben haä SÖBort be§

3lpoftel§ ^^aulu§, @al. 6, 9: S äffet un§ ©uteä tt)un

unb nid)t mübe rcerben, benn gu feiner ^^it mer*

ben mir aud) ernten o^ne 2luft)üren.
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))lid)t mübc luerbeu im ©utestljun — bcis i[t meine

33itte t)eut im Flamen bes ^errn an unferen 2}erein, uub

id) glaube, biefe 33itte i[t am '^ial^. ^er 93ev[ud)uug

5um 9}^übercerben im ©uten giebt'§ in unferer 3ßit (eiber

genug. (Ss ift in ben teilten paar ^af)ren foüiel @ro^e§

angefangen unb nid)t uoüenbet, jooiel 2d)öne§ gehofft unb

nidjt erreid)t morben, e§ fdjeint bis auf ben f)eutigen Stag

fo ein böfer (Stern ju n)a(ten über bem beginnen ber

iTRenfdjen unb ha§ (2rf)(erf)te fo übermäd)tig p fein in allen

©ebieten bes Sebens, ha^ e§ nic^t gu uerrounbern ift, wenn

and) bie ©uten unb 2Bol)[meinenben ha unb bort mübe

loerben, röenn mand)e5 feurige ^oerj fa(t, mandjer berebte

9Jiunb ftunim, mandje f^ei^ige §anb matt, mandjer fräftige

©eifl mutlos merben unb binter fid) gel)en raill mit bem

Seufjer: e§ ift ja bod) 3Jlül)e unb 3lrbeit uerloren in biefer

böfen 3ßit an biefem oerfet)rten @efc^led)tl — Unb rcie im

großen, fo f'ann'g aud) im fleinen gel)en. Unfer 3Serein t)at

groar bas fdjöne 33orred)t jebes ftillen, befd)eibenen 3öerfe§,

ta^ er unberül)rt bleibt oon ben 2Bed)felfallen ber 3^i^;

Slrme, fagt ber .^err, l)abt it)r allezeit bei eud). '2)ie DIadten

5U fleiben unb bie 'Blöße ber 'ilrmen ju becfen, ba§ ift ein

2ßerf c^rifttid)er i^^iebe, bas oon ben Ziagen ber ^ü^^gei'in

2;obea an bi§ auf biefe Slunbe feine Stätte gefunben f)at

äu allen Qäkn, an allen Orten, unter allen 33erl}ältniffen,

unb ha5 beftel)en roirb, fo lang e§ auf (Srben eine Strmut

giebt unb ein G^riftentum. 2lber bennod), meine ^reun^

binnen, !önnen audj bei einem ^3erf, wie ha^ unferige ift,

3(nmanblungen oon ©rmattung im gansen ober bei ein=

jelnen eintreten, wo bie (£rmal)nung am '^iai^ ift: Saffet

un§ ©ute§ tf)un unb nid)t mübe rcerben. ®d)on bie

(5)emol)nI)eit übt eine einfd)läfembe ^ll]ad)t. (So lang bie

^ad)e neu, bie ^nn-fonen neu, pflegt and) ber Gifer frifcf) 3U

fein, aber allmäljlidj tritt fo teidjt ber tote @emol)nl}eit§bienft

an bie Stelle ber erften Siebe unb 33egeifterung , an§ bem
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jugenbtid) [prubelnben Cuell irivb ein feidjtev ^ad), bev

iDIiene nmd)t, at§ rcollte er im ©mibe uervinuen. — ^aju

fommen nieberfrf)Iagenbe @rfat)rungen, bie and) bei

einem SKerf, mie ha§ unferige ift, nirf)t gang ausbleiben

!önnen. 9J^an fie^t fic^ ba unb bort mit Unbanf belof)nt;

man fonn beim beften Sßillen nid)t fouiet tljun, al§ man

möd)te ; man niu^ fid) felber bei allem, maS man tl)ut, mit

SKefimut [agen: 3iBa§ ift ta^ unter fo oiele? man mod^te in

©tunben ber i^er§agtl)eit bie ^anb oft ganj uom '»Pfluge

äiel)en. SBa§ fobann gleid)fall§ l)in unb mieber unä fönnte

mübe madjen im ©uten, haS^ finb fleine 9J^i^üerftänbniffe,

leid)te @mpfinblid)feiten — unb mären'ss and) nur flüdjtige

SBölftein, bie an ber ftrat)tenben (Sonnenfd)eibe ber Siebe unb

am t)eitern .^immel ber @intrad)t oorüberjiel)en, bie aber bem

@ang ber SBelt nad) l)in unb rcieber üorfommen fönnen in

einem ^m§, ber eben, mir rcoUen'S in 2)emut befennen, au§

9}?enfd)en beftel)t, au§ g^rauen gumal, biefen sartbefaiteten,

leid)tüerftimmten SBefen, oon benen ein großer @d)riftfteller

unb tiefer §er§en§fenner nadj einer langen Sobrebe, bie er

i^nen gel)alten, fagt (^ean ^au(): Übert)aupt finb fie fo

meid), fo milbe, fo teilnel)menb , fo fein, fo liebeooll unb

liebenSmürbig, ba^ e§ mir gar nid)t in ben ^opf raill, tuarum

fie — einonber felbft nid^t red)t leiben fönnen. g^erne fei'S

üon mir, biefe§ SBort auf unferen 5^rei§ anmenben §u wollen,

benn id) fann mir raaf)rlid) n\d)t benfen, ba'^ mir bei einem

Serf ber allgemeinen 9Jienfd)enliebe, ba§ er betreibt, je uer-

geffen tonnten bie brüberlid)e, fd)mefterlid)e Siebe im eigenen

^xä§; nur anbeuten moUte id) eine S^lippe, Dor ber and) mir

un§ al§ d)riftlid)er ©djiDefternoerein §u l)üten t)aben int Sluffcljen

auf ben §errn, bamit mir nid)t mübe unb oerbroffen merben.

— 3ßenn bann überbie§ fol^e ^erfönlid)!eiten, bie burd)

it)r SBort ober ^eifpiel, if)ren (Sifer ober it)re (Srfaljrung, il)re

äßürbe ober il)re @eifte§gaben auf ben ganzen 5^rei§ belebenb,

fräftigenb, §ufammenl)altenb einrcirften, biefem ^rei§ entzogen
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luevben, fo faun aud) ein folc^er 3]erlu[t eine l-ücfe mad)en,

bavunter qu[ einen 3(ugen6licf" tfüB ©anje (eibet unb ftocft.

©enug, meine verehrten ^^reunbinnen, um angubeuten,

lüie aud) irir nie fid)er iü erben bürfen, rcie aud) rcir ade

Ur]ad)e t)aben, uns jelber an einem ^Q^^'^^tas rcie ber

{)euttge ju ermuntern unb gu ermahnen: Saffet un§ ©utcs

tt)un unb nid)t mübe merben. ©lauben @ie ja nidjt, baß

ic^ be5{)a(b mirflid) jürdjte, unf er teurer gejegneter 33er=

ein, ober aud) nur eines in biejem ^-Berein fei roirflidj mübe

ober fönnte mübe merben. 9tein, i^ mei^: oiele unter un§,

ja bie meiften f)ängen an unferem SBer!e mit fotd)er Siebe

unb finb mit .perj unb Seele fo barein oern:)ad)fen, ba^ fie

erft mit i{)rem Seben e§ aufgeben möd)ten. ^nmai bei unferer

bie§maligen -3a{)re§feier ift fo mand)e5, xüa§ un§ 9J^ut

unb J^ßu^iö^ß^t, Suft unb Siebe ju unferem äÖerte ert)ö^en

mu$, ba^ mir gerabe je^t meniger a{§ irgenb einmal, feit

ber SSerein beftel)t, mübe merben fönnen unb bürfen. ®ag

ift Dor allem ber fid)tbare ©egen bes .^errn, beffen

mir uns im uerfloffenen ^a)^x erfreuen burften.

2Bem {)aben mir bafür ju banfen? 2Bir banfen unferen

lieben 9}litarbeiterinnen aüen, bie aud) in biefem ^af)r nid)t

mübe gemorben finb, il)re ß^it unb Straft unferem 3Ber!e ju

unbmen, mir banfen alten ©önnern unb ^reunben, bie aud)

in biefem ^a^r un§ mit if)ren @aben nid)t oergeffen tjaben,

mir banfen unfrer unermübeten ^-Borftet)erin, bie gerabe in

biefem ^a^r burd) it)re mutige, uneigennü^ige 2;t)ätigfeit uns

eine reiche Cuelle au^erorbenttid)er (Sinnat)men eröffnet ^at.

Sir banfen unferer erf)abenen 33efd)üt3erin, unferer geliebten

unb üerel)rten .Königin, bie aud) in biefem ^at)r uns famt

ibren föniglic^en unb faiferlid)en 2:öd)tern fo mand)en Q3eroei5

ber ^ulb unb ©nabe, fo mand)e reid)e Unterftü^ung ju*

gemanbt i)at unb uns mit il)rer eigenen föniglid)en ^anb 't)a§

fd)öne '^eifpiel emfigen ^leißeS bemütiger 3(rbeit gegeben l)at.

3(ber oor allen unb über allen banfen mir unferem f)imm=
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lifdtien ©d)U^f)evrn , iiuferem treuen Öott, bcv 511 imferem

2Berfe burd) feinen Segen fid) [0 ft(^tbnr(id) befannt f)at bi§

auf biefen S^ag. Unb borum, lüeit wir fo einen treuen

@ott, fo einen mäd)tigen ©d)u^^errn, fo einen reid)en (B6:)a^'

meifter im ipimmcl f)a6en, unb gerabe im legten ^af)r gef)abt

{)aben, fo laffet un§ bie .^»anb nid)t oom ^^^fluge 5ict)en;

(äffet un§ @ute§ tt)un unb nidjt mübe loerben.

3uma( gu biefem «Segen ©ottes fo fräftige @rmun=
tevungen fommen, bie un§ in neuefter ^^it erft gu teil ge-

morben. ®er ©eift ber rettenben Siebe ift in biefer ßeit ber

9]ot neu erraad)t in ber ßfiriften^eit, baoon fann Stuttgart

im ^a^re 1850 fagen. Un§ allen finb nod) im frifd)en ©e-

bäd)tniä jene fdjönen Sage bes ^ird)entag§ unb ^ongreffe^

für innere 9}liffion, 100 in biefer unferer Stabt bie ebelften

9J^änner, bie treueften SIrbeiter, bie berebteften ^^^S^n ciu§

allen Sanben fic^ §ufammenfanben, um gu beraten, um fic^

unb un§ §u ermuntern ^um SBerfe d}rifttid)en @rbarmen§.

äöie ein ^rü^itingsroinb, mie ein ^^fingftme^en, erfdjütternb

unb belebenb, beugenb unb ert)ebenb ift jene§ ^eft burd)

unfere Stabt i)ingegangen
; foüte ntd)t and] in biefem Saat,

auc^ in unferen .f)er3en etma§ gu fpüren fein oon ben '^lad)-

luirfungen jene§ ^fingftgeiftes? foUte es nidjt unferen ®ifer

beleben, menn mir beuten: unfer SSerein iff aud) ein ßu^eiglein,

unb §mar ein red)t grüne§ frifc^e§ ^^^^9^^"^ Q"^ gi-'O^^n

^yriebensbaum ber inneren ä)]iffion, ber feine breiten 'Üfte

über alte Sanbe fd)üt^enb unb fegnenb ausftrecft in ben

Stürmen unb ©eroittern biefer Qäf^ ^a rceil mir einen

fo(d)en Raufen oon S^i^SS" u'^^ un§ f)aben, rceit burd) 3Bort

unb ä)orbi[b teurer @otte§männer ber ^err fo fid)tbar^ in

biefen S^agen aud) un§ in feinen S)ienft gerufen, fo laffet

un§ @ute§ tt)un unb nidjt mübe merben.

Umfomet)r ha bie 9Un ber ^eit uns fo bringenb baju

aufruft, dlod) (aftet über unferem Sßol! eine böfe fd^roere

3eit, nid)t bto§ an ben fernen ©renken unfereg beutfd)en

Jtnvl GJevof. 22
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93aterlanbe§, fonbevn aud) ring§ um uu§ in unfevein oielfad)

uerarmten müben 3>otf. ®ei* älMntev ftet)t lüteber vox ber

%^nx. Saufenbe uon Stvmen, jitternbe ^Me, barbenbe 5^ran!e,

friereube S^inblein ftvecfen un§ bittenb it)re ^anb entgegen

unb bürfen fet)nfu(^tiooII nad) unferen ä>orräten. Söir lüollen

un§ freuen, ba^ wir t)elfen !önnen, ba^ wir rcenigftenS ha

unb bort fönnen ^^reube einlegen in ber .^iük eine§ dürftigen.

3a, weil nod) fo oiel 9lot i[t um unb um, roeil e§ fo fü^

i[t für ein 9}^enfd)en:^er5, für ein 6;t)riften{)er§, S;f)ränen ju

trodfnen unb ©euf§er ^u ftitlen, fo laffet un§@ute§ tt)un

unb nid}t mübe merben.

Unb enblic^ ein ©runb, ber für ade gilt bei einem

6:t)riftenl)er5en: ber |)err oerlangt§. ©ein ®ebot ift§:

^rid) bem |)ungrigen bein Srot unb fo bu einen 9Iacften

fiel)ft, fo fleibe it)n. ©eine 9)lat)nung ift§: 3ßag il)r gett)an

t)abt bem ©eringften unter meinen Srübern, ha§ f)abt it)r

mir getl)au. ©eine 3Serl)ei^ung ift§: ßu feiner ^eit merbet

iijx aud) ernten ot)ne 3Iufl)ören. ®arum mer ein |)er5 l)at

für ben .iperrn, ber loirb aud) eine ^anb l)aben für bie

trüber ^eut unb immerbar. Söer feinen ^eilanb liebt, ber

rcirb aud) gerne fortarbeiten auf be§ ^errn SBort, an be§

.^errn 2Ber!, ber mirb benfen: fei i<i) ber erfte im 5ßerein

ober ber le^te, i)aU id) @t)re baoon ober !eine, ernte id)

^anf ober Unbanf, genug, ber ^err millS, ber ^err lot)nt§.

®arum rceil mir ja bod) alle gerai^ in be§ |)errn ^ienfte

l)ier ftel)en, um be§ ^errn rcillen l)ier arbeiten, unb nid)t au5

irgenb einem felbftfüd)tigen ©runb — o fo laffet un§

®ute§ tt)un unb nid)t mübe merben, benn fo n)at)r be§

-S^errn SBort gilt, §u feiner >^dt merben mir auc^ ernten

ot)ne 3lu[l)ören.

^a^u gieb bu felbft beinen ©egen, o ^err ^e\u, bu

5lönig ber Siebe, bu |)eilanb ber 2lrmen! Sir banfen bir

für allen ©egen, ben bu bieit)er auf unfer geringe^ SSerf

gelegt. Sir bitten bid), la^ aud) ferner beinen ©egen rul)n
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auf unferev SIvbeit. ©egnc alle ©önucv unb 2öo{)(t(iäter

imfere§ 3}erein§ unb (a^ uu§ audj fei'ucv offeue ^eväeu unb

^änbe bei ifjnett finben. ©egne unfeve ^ufammenfünfte unb

gieb un§ fo oft roir beifammen finb, gu unferen 2lrbeiten

unb 53eratungen beinen ©eift, ben @eift be§ I)erälid)en (Sv-

bavmen^^, bev fd)wefterlid)en @intvad)t, ber felbftüevteugnenbeu

®emut, ber d)ri[ttid)en Sßei§t)eit, ber unermübeten ©ebulb,

be§ unoerbroffeuen (£ifer§ für betn 9ietd). ©egne unfeve

©aben an ben Empfängern unb tyi], ba^ fie nid)t nur bie

Ieiblid)e 93lö^e bed'en, fonbern and) ha§ geiftige 2Iuge ber

9(rmen emporlenfen in 2)anf unb 3}ertrauen ^u bir, beni

großen 3lrmenfreunb. Segne, o hn veid)er^err unb ©ott, aud)

bie, an benen rcir nid)t§ tljun fönnen mit unferer fd)n)ad;eu

^'raft unb unferen armen 2)htteln. ©teure bem Jammer

unb ber 9^ot, ber ©ünbe unb beni ä>erberben unter unferem

armen ä^olf, tjilf beinern isolf unb fegue bein (Svbe. ®eiu

9tame rocrbe get)eiügt, bein 9teid) fomme, bein SGBiUe gefdjef)e

!

2lmen.

llu*i t»Bm Zä^timiii tfvv i^mnmin-vcifc.

^öppittflc« unb lättiersürou».

mai 1851.

SJiontag 12. 9iad) mittag 2 Uf)r auf ber ©ifenbal^n nad)

C^öppingen. ©pät mit '^aui nod) unter büfterem 9iegeu=

()immel unb blüt)enben Q3äumen im ©djlo^garten fpasieren;

in ber untern ©aftftube mit 3:obe§üerac^tung gefdjlafen.

S)ienftag 13. 9)'iorgen5 falt, trüb, regnerifd); angemalt

im 5^inberbud) (Bettelmann im 3lbenbrot unb *ipoftfned}t im

©ommerfetb). 9lad)mittags mit ^^apa, Sang unb Sottdjen

im Bartenbad;er ^öierfeller. ^^räd)tig blüt)enbe 2lpfetbüume

unter laltem, grauem 9iegent)immel. 9tbenb§ ^apa auf bie

®ifenbat)n begleitet; mit Sang nad) .S*'>ül5l)eim ju. .S^^immel

tt)itl fid) ein menig aufljellen.
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9}?ittiuod) 14. 9)]orgen§ angemntt (9iegenbooien!inb uub

|]Qpfen[tveid) im ©a^lidjt). Üun- 2:ijd} im ©iivtdjen gebäin=

mert bei Sonnenfdjein; 3d)uedEen beobadjtet. 9lad)mittag§

trüb, 33riefe ge[d}riebeu , angemalt. 3(benb§ 5 bei rau()em,

trübem Sßetter nadj .^einingen, trau(id)e§, fof'ratifd)e§ ©tünb=

d)en in ^farrer^ ©tubierftnbe. ^m ^eimmeg n)nnberüo(Ie§

5tbenbpuvpnrgolb, im 3}orbergrunb ro[enrote 33(ütenbäume,

im ipintergrnnb 9ieuffen unb 9?e(^berg im golbenen ®nft.

§omiIetijd)e ©efprädje; ^er^ aufgegangen.

2)onnerftag 15. 9Jiorgen§ 7 U^r mit ^aul auf ben

|)obenftaufen; l)albbebedter |>immet, bebedEte Stimmung.

33om Stauffen auf 9ied)berg. 9iomantifd)e ^^i^ntafie über

ben 93erfef)r groifc^en ©tauffen unb 9^ed)berg in ber 9)]inne'

fängergeit, befonber§ burd) ba§ ^idjtenmälbdjen. 9Jiittag§

beim ©d)eiben üom ^Ked)berg ©onnenblicf über bie Sanb=

fdjaft; ben „©tur§" i)inuntergefprungen.

3^reitag 16. Sßormittagg angemalt (im ®omf)of mirb

e§ büfter); nad)mittag§ mit ^aul unb Sottd)en ben tieb=

Iid)ften 2tu§f(ug ber ganzen ^ßafanj: ©ang nad) Stbelberg.

®er .^immel mirb blau, bie ©onne fdjeint gum erften=

mal maienmarm. Seg burd) ha^ ronmntifd)e 3:f)äld)en

I)inter 9?ed)bergt)aufen. Oben in 2(belberg liebe beftellte

(5)efeUfd)aft, S^affee im 9*iö^(e, ^ier im Pfarrgarten mit

munberooller 2lu§ftc^t auf 9^ed)berg, ^ot)enftaufen, ©tuifen

u.
f. m. im Slbenbfonnenfc^ein. — llra(te§ 3(belberger 5l(ofter-

fird)tein mit einem 9lad)tnmt)I üon ^eitbloom (t)err(ic^e 5löpfe)

unb alten f)iftorifd)en 9BanbbiIbern, bie Stiftung be§ 0ofter§

betreffenb (barunter ein§, wie anno 11<S8 brei ^ot)enftaufifd)e

(SbelEnaben it)rem '»Prägeptor auf ber ^obehuiefe bei 3lbel=

berg bie 3(ugen au§[ted)en), fteinerner (Stjriftug in @etl)fe=

manef). — ^eimmeg frieblid^ unb tieblic^.

9Jiontag 19. 3Bieber fliegen — morgen§ in ^au(§

©tube (Selber über @oett)e gelefen. Um 8 Ut)r ben ^Heife*

prebiger SBerner im untern ^aue!üt)rn be§ ^rauenftift§ ge=
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i)öxt, md)x\]Ü\d) , t'atafoinbeumä^ig, uugefätjv ^uubevt ^u*

f)över, meift Sanboolf. @ut ge[pvüd)en über: „^a§ 9Jiaf)l

für alle 23ölfer auf bem '^erg Qion."

2)ann bei Siegen (ätigg ber ^i[§ burrf)§ grüne 9Biefen=

ti)ai nad) ^-aurnbau, mein (iebe§ 5lird)(ein unb ben nmtenbeu

5lmt§Dermefer ßolb roieber ju feJ)en. ^reunblid}e Q3eröirtung

burd) \i)n unb feine 3d)iüefter. SJlittageffen in (Göppingen,

bann 3lbfd)ieb unb j}af)rt nad) Subiüigsburg.

^ienftag 20. 'itbenbS 4 Uf)r nad) Stuttgart, in ber ®ile

3Beib unb ^inb, -öaue: unb 3tmt begrübt unb abenb§ 9 mit

^^auline unb 9)larie auf bem Siünagen nac^ ^^'^ubenftabt.

3^af)ren unter ftrömenbem Diegen ab. 9)lorgen5 6 bei fdjo^

nem ©onnenfd)ein in J'^-eubenftabt , Sd)nee auf ^äd)ern.

Kaffee getrunfen. Hart '^f. t)o(t un§ mit feinem ©efä^rt

unb einem 9Ji edlenburger 3d)imme(, ber 1849 bteffiert

jurüdgeb lieben, ab in§ ^farrf)au5 nad) 33aiergbronn.

9}littrood) 21. ®en ganzen Sag ftrömenber 9iegen, bem»

ungead)tet füt)(en mir un§ im ^^farrf)au§ fogleid) mo^t unb

bet)aglid).

Freitag 23. dlad) 'il(ler£)ei(igen. ällorgenS 7 mit

^arl unb 2tlbred)t nad) 33ulbad) in bie @Ia5f)ütte gefat)ren.

@ta§ blafen fet)en. S^ann ju ^yu^ in§ ©ebirge. ^n ber

2Balbi)ütte ©abelfrütjftüd. Um 11 U{)r brunten in 3iaer=

beitigen beim fofttidjen görfter 9Jlittermai)er. 5?ür X\\d) bie

fc^önen ^(ofter= unb ^irdjenräume gefet)en, gejeidjuet. —
2(n bie 2B off er fälle l)errlid)er 2Beg oben f)in burd) ben

Sinbengang. Stefan u§l)ütte, ^Teufelgfangel. 33iel neue ';Hn*

lagen. Um l)alb 3 unterm 5örfterl)au§ Kaffee. ^^reu$ifd)e5

junges (£l)epaar mit if)rem luftigen ^utfd}er. Um l)alb 4

machen rcir un§ auf ben Diücfroeg. görfter giebt un§ einen

Knaben mit, ber un§ einen beffern ^yuf^pfab jeigt. ^aum

l)at er uns! uerlaffen, fo uerirren mir uuy großartig, geraten

in eine fünbfUitartige JeBblodmüfte, mo mir auf ^änben

unb ^ü^en bad)gät) eine ^atbe Stuube l)inaufflettern. S^art
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fleniiut feine '^lajc, \d) meinen ^u^ in ©teinfpalten. Gnblidj

finben wk nns oben am ©teinniäuevrf)en glücflid) heraus,

werfen nns bei f)ei^em *3onnenfcf)ein rcoduftooll in§ .^aibe=

fraut, bliden in§ go(bbuftit3e (Slfafä f)inüber, ber 9^f)ein n)eit=

{)in a(§ ein fd)nurgeraber filbernev graben geflredt. ©tra^*

burger 9)]ünfter, roof)Ibefannt non oorm ^ai)x, beuttief) empor=

ragenb. — .öinabrceg nad) Q3ulbac^ burd) Jannenmalb, p=
le^t luarnier biegen mit berrlid) fontraftierenbem Sonnen»

fd)ein auf bie frifd)grünen 53äume unb Sßiefen, 9iegenbogen

über ben ©lasbütten. — 33efet)en bie ©laSmagajiue, faufen

Äleinigfeiten für bie Tanten. — Suftige §eimfal)rt bei fd)öu

beirölftem 2lbenbf)immel mit htn muntern 33raunen.

9Jlontag 26. SSormittags bas ^^farrt)au5 üolIenb§ ge=

malt. Um 9 Ut)r abenb§ befteige id) in ?yi-'^ubenftabt ben

©ilraagen nad) Stuttgart. Ö^ücfblicE mei)mütig f)eiter auf

bie entfd)rcunbenen 2::age unb ^reunbe, ät)nlid) roie it)n eine

abgefd)iebene See(e auf bie jurüdgetegte i'eben^reife unb ent*

fdjiüunbenen Sebensfreuben l)aben mu^. lllagolb um 9)litter=

nad)t, am 91]arftbrunnen 'Jtugen unb Sippen genest. —
'i3öb(ingen in ber J-rü^e erinnerungsooll umgefdjaut. Stutt-

gart morgen? 6 glüdtid) angefommen. '-ötumen im ^in^^i^er.

28. Oftüber: ^^1} lucrbe §um 8tift§biafonu§ ernannt.

OJioti§ au§ bem Slmtsfalenber.

)

%\XB tnuijm %xief iitö ^uelaub au riiuui

oin DJävä 1852.

— ^d) barf nio{)( fagen, baf3 id) bei meinen Sad)en, bereu

Unbebeutenbt)eit id) übrigen? felbft am beften erfenne, nidjt

fomobt biefem ober jenem SJlufter, at§ öielmef)r bem praf=

tifdjen '"i3ebürfni? , wie id) e? erfenne, unb meinem innevn
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Zxkh folge, uermöge bcffen id) unbe|d)abet beut ©inen, wa§

not ift, 511 bem, roaS fcf)ön ift, mid) allezeit {)ingejogen ge=^

füf)lt hübe; unb nti(^ §u ber in ben klugen niandjer unferer

^rommen allerbings fe^erifdjen 2{n[id)t befenne, ba^ etioas

[c^ön unb bod) jugleid) d)rift(td) fein fönne, ja baß ber,

n)e(d)er un§ oon @ott gemad)t ift äur 2öei5f)eit unb gur

@ered)tigfeit unb gur Heiligung unb jur (Srtöfung, gugleid)

aud) ha§ Urbitb alle§ 3d)C)nen fei. 2)er ^err fegne 3ie

rei(^Iici^ in SImt unb ^au§, unb ^a(te bie trüber im 9lor-

ben unb ©üben oerbunben in feinen: Tienfte burd) "Da^ 33anb

bes [yrieben§, rcie gefd)rieben ftef)t: (Ss finb mand)er(ei @aben,

aber e§ ift ©in @eift; unb ei fmb mand)etlei Ütmter, aber

e§ ift ©in ^err; unb e§ finb mand)er(ei Gräfte, aber es ift

©in ©Ott, ber ha roirfet alles in allen!

27. ^ult 1852 werbe id) gum rberl)e(fer unb 2tmt§-

befan ernannt. (9loti§ au§ bem '^nitsfalenber.j

Stuttgart, 5. 3(uguft 1852.

§od)n)ürbtge, ^od)t)eref)rte 2{mt§brüber!

2Benn id) oor furjent erft oeranfa^t raav, für bie

®auer ber mir übertragenen S^efanatsoertoeferei ^§re gütige

5lad)ftd)t unb ^f)r freunblid)es Zutrauen mir p erbitten, fo

f)abe id) nun, früber al§ id) af)nen fonnte, nrfad)e befom-

men, biefe ^itte boppelt bringenb unb angelegentlidj §u

iöieberJ)oIen, nad)bem mir burd) ^önigl ©ntfd)(ie^ung com

27. D. 3Jt. mit bem erften l)iefigen ©tiftsbiafonat .^ of)ne

mein ^egef)ren loie o{)ne mein 33erbienft — pgleid) ha^

SJ)e!anat für bie Stmtsbiöjefe Stuttgart übertragen morben ift.

9lur mit l)a(bem 9Jlut unb fd)merem .^erjen fönnte id)

in biefe§ neue 53er^ä(tni§ eintreten, bürfte id) nid)t f)offen.



— 344 —
©ie lüevben mid) mit brüberlidjev — ha^ id) nidjt ]ao^^

üäterlidjer — l>lad)fid)t in ^^rer 9JJitte aufne{)men.

2)ie[ei' ^Jlad)[ic^t füljle id) mid) ganj befonbev^ bebüvftig

im §inblicf auf meinen trefflid)en 2(mt§üorgänger. ®a^ id)

Q^mn unfern oon mir rcie von :3t)nen i)eret)rten ^ettinger

nid)t erfe^en fann unb nie erfe^en werbe, mei^ id) fo gut

al§ ©ie. ^d) moüte, er f)ätte fonnen bei feiner ®r^öt)ung

feinen ^Jlantel auf mic^ fallen laffen.

^f)rer 9iad)fic^t bebarf id) ferner in ^etradjt meiner

^ugenb, hk mid) ju ben meiften oon ^l)mn in iia^ $8er*

l)ältni§ be§ unerfal)renen ©d)ü[er§ gum erfof)rung§reid)en

93leifter fe^t. ^arf ic^ mir aud) in biefer ^e5iet)ung 1 2;im.

4, 12 jum Sroftc gueignen unb auf bie ^ßit f)offen, bie bein

@ebred)en gu großer ^ugenb, menn e§ eine§ ift, nur all^u^

fd)nell abt)itft, fo mu^ id) ferner ^i)re 9lad)fid)t anfpred)en

in ^Betreff ber boppelten 3(mt§Iaft, bie mir auferlegt ift.

Sd)on mein t)iefige§ ^rebigt- unb ©eelforgamt erforbert bie

üolle ^raft eine§ 9?lanne§, unb id) raerbe meine 3eit bel)nen

muffen mie @olb, um in ©tobt unb Slmt ^ugteid) aud) nur

annät)ernb meine ^flic^t ju erfüllen.

^ißenn id) übrigen? hierüber ©ie unb mic^ mit bem

3Serfpred)en berut)igen rooüte, roenigftenS mein 9)lüglid)fte?

äu tl)un unb, obgleid) nur meine l)albe Qät, bod) mein ganjeS

.^er§ gum 2)ienft ber ^iojefe mitzubringen, fo bleibt mir

gule^t immer ha^ @efül)l meiner i)ielfad)en ©(^mad)l)eit unb

Unäulänglid)l'eit jurüd, teiB mag perfönlid^e 'Begabung, teil?

iüa§ amtlid)e 2Biffenfd)aft unb Übung betrifft, unb in biefem

lebl)aften @efül)l bitte id) ©ie, i)eret)rte 2lmt§brüber, red)t

t)er5tid) unb bringenb um ^t)re freunblid^e 9iad)fid)t jetjt

unb fünftig.

2Ba§ id) al§ ^^eibringen in unfere ^^erbinbung mit=

nel)me, ift nid)t§ at6 ber rcblid)e SBiüe gennffenl)after '']^fUd)t«

erfüllung im 3luffel)en auf hm .s^errn, beffen 2)ienft bie

?^reube meine? Seben? ift, unb ba§ SSertrauen auf ^f)n.
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beffen Straft fid) in öeii 5d)iüad}eu mädjtig eviiieift unb

befi>n (Segen id) in meiner bislievigeu ^ünt^» unb Seben§=

fül)vung fd)ün reid)Iic^ über alle§ S^erbienft haW erfobren

bürfen.

^n biej'em reblid)en ^^aftoralfinn, bem .^errn unb feiner

©enieinbe ju bienen, unb in biej'em euangelijdjen 93ertrauen

auf ben <Segen unb bie @nabe von oben mei^ id) mid) mit

3t)nen, üeref)rte 2{mt5brüber, auf Ginem @runb unb "^oben,

foroeit id) aud) an -3af)ren unb (ärfa^rung {)inter Ql)mn

5urüifftet)en mag. Unb barauff)in bitte id) Sie: nebmen 3ie

mid) nic^t nur mit brüberüd)er 9lad)fid)t, fonbern audj mit

offenem ^"trauen in ^f)re 9Jlitte auf; mit bem Zutrauen,

ha^ e§ mein reb(ic^e§ ^eftreben fein roirb, bem §errn unb

feinem 9^1 eid) unb fomit ^bnen unb 5f)ren ©emeinben,

Ot)ren ^irc^en unb Sd)u(en, 3^^"em amt(id)en unb pevfön=

lid)en 3Öo()l nad) Gräften gu bienen: mie aud) id) ber 3^i=

üerfid)t bin, e§ merbe mir au§ ber 3]erbinbung mit ^E)nen

mand)erlei @rfrifd)ung, Stärfung unb geiftlid)er 3egen er=

^nbem id) Sie in biefem Sinn um ^jfire brüberlid)e

?iebe unb .s^anbrei^ung bitte, barf id) r)ieneid)t jur (Empfe^=

tung meiner Q3itte gegen einige unter ^f)neu nod) meinet

5ßaterä gebenfen, ber oor 20 ^af)ren benfetben 3^ienft unter

^|nen antrat, gu bem nun id) berufen bin, unb ber beute

nod) ber baburd) angefnüpften mobltt)uenben 33erbinbungen

Don ^ergen fid) erfreut.

S)er ^err unfer @ott fegne Sie unb ^\)xt Familien

unb ©emeinben mie mit bem Ieiblid)en Segen, ben er nun

lüieber fo reid)(icf) über unfere ^Iltarfungen au§gefd)üttet f)at,

fo unb allermeift mit allerlei geiftlid)em Segen in bimnt«

lifc^en ©ütern burd)*6l)riftum. Gr mad)e un§, einen jeben

in feinem Seil, je met)r unb mef)r ju ipirteu nac^ feinem

|)er5en unb ju gen)iffenf)aften .^pau§t)a(tern über feine @e-

l)eimniffe, eingeben! be§ apoftolifd)en SortI, barin unfer
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a\ltv Slmtsinftruftion entt}Qlten ift, 1. Äov. 4, 2: Ohm fud)et

mau itid)t me^v an ben ^au5f)aftern, benu ha^ fie tveu er*

funbeu luevben.

^n aufnd)tiger Apodjadjtuuoi uub et)rerbietigei- Siebe

(Suer ^orf)iüürben

ge^üvjamftev Wiener unb treuoerbunbener ^Imtsbruber

SImtsbefan @erof.

jum 19. 2luiv 1852.

( 5iiu BodjjEifsfBiEv uün ^fatifpf. ßfianfeßr mit ßaulinc OsBrnh.)

(i"f)rert)ietio( baiL;ebrarf)t uom alten i^eiermaiui.

.^cnnt \i)x ben "^tanten, öer im i^ülönen !i.-icf)te

.'Oerüberftra^It auö alter ^exUn '^Jad^t;

2)en Flamen, beifen "iOürttemberi^G Giefc^idjtc

Seit brei ^afjrljunöerten mit Btolj geöad;t;

2)en Sf^amen, bent in roürbigem ©ebic^te

i^ein Sdnder nod) ben ^'orbeer bargebradjt;

Ter reiner flincjt als Ciäfar, ::)(Iej:anber

Unb ."oannibal, — ben 9iamen Dfianber?

^\^nnit tiu, o lofeo isolf beim .'C^^oc^jeitma^Ie,

Stnbreae Cfianbero Jiefniin nic^t?

Sa^ft nie gu ^^übingen im 'Jtulafaale

2)eä Sufaä bärtig .^anjleramjefic^t i*

3SeiBt nichts uon jenem .'oauptoriginale,

'2)c^ i.'eben ein §eroifd)e5 ©ebic^t,

2;er Softer, ^ommanbant, ^^srälat, ©ejanbter,

öefjeimerat : ^o^annee CfianberC

„^cin S^alberg ba':"' frng fünft beim .^aiferfefte

3;!er .'perolb, e(} ein '1iitterfd)Iag gefd)a[);

2ü^ed bies ©efdjiedjt im beutfc^en l^Keid; Jao befle,

T'as man ^nerft für jebo Qljv crfa§;
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li^e^o, lueun tafeln tfjeolüiufdje ©äfte,

SoH's fjei^en: „^[t fein Oftanöer hal"

3e^t frieblid) eucfj ^u -iifdje narfjoinanöcr,

Xoä) ftets ben erften 3tul)I beni Cfianbcrl

'3ie finb nod) ha, nod) fct)tepen reiche Saaten

3(ni alten Stamm oon jungen ^L'orbeern an;

Jlkn- fennet ntc^t hm äi>i^ von lUmö ^^^vätaten;

"^latfjanael, ben beutfc^en ^>.^ucian':'

3i>er ntd;t ben ßrnft in äöorten unb in -iljatcn

'ison ©öppincjens ef)rnutrt)ic-(ein Tiefan':"

tDocf) aü bie eb(en '^camen miteinanber

in^rfc^minben fieut nor 'L-ubmig Dfianber!

lifouiö Dfianber, lueldjer anbve Ocamen

tsft tüürbiß, biefem giujefeltt ju fein':'

3Seu fpann idj in beo ^'iebes tjotbnen 'J^afjmeu

^"Oiit i§m als ^i^nigin beä ^efteö ein?

:0»d; muftre biefen f)o(ben Mran^ uon I^amcn,

Unb mand;e benfet ftill: ic^ fag nid;t nein;

3)od; löei^ ic^ ©inen 9tamen nur, ber fc^ienc

X'eo feinen mert: ber "^uime fjei^t '^^auIineI

v^auline — (eudjtet nidit bei ^iefem ^one

2)e5 iöürttemdergerS Sfuij in frohem ©laUi^'C

l^ft nid^t '^^au(ine auf bem Mbniijstljrone

®er Slrmen .viort, bie 9Jiutter i^reä Sanbä?

^od) nidit von einer lUtlbncn .^önii^öfronc

'^d) finge fjeut uon einem ")Jhjrt(}ent'ran5;

Sie Königin be§ ^efteö, ber id^ biene,

^f;r mi^t, ift eine anbere "^Hiuline!

'^vauline öerof ift'o, bie 3^3o^Uiefannte,

[Ter ()eutc '^i)v bie ''Wijrtfienfrono mobt;

3)ie f)du5(idje, bie treue, inetgenutnbto,

l^n jebem 5Jiartfjabienfte Iänt3ft erprobt;
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Xxm Mann (\d)Vö U)o(jl, bcr fio tic Seine nannte,

^odj liebt fie'ä ntd;t, baf? man [o laut fie lobt.

3e[;t :^sf;i- fie bort mit bräutlidj frof)er 9){iene':'

^as ift bie c^öuißin bes yvefts: '^Hiuline!

3o fecjne ©ott benn ^ubuiig unb '^aulinenl

®ie 'Ocamen finb nun gleid; ben .t>er§en ein§,

äöie dioy unb Vorbeer niitetnanber i^rünen,

9ßie um bie Ulme mäd)it bao ^L^aub beo '^l>einö;'

Unb mie bie Sonn (ind) Ijeut ben '^^fab befdiienen,

So freut (inid; immer iljreo (;^olbnen Sdjeino,

Sanß lebt nnl:! liebt unb i]rünt unb blüf;t felbanöer

']J.aulinc ©erof, Vubmiij Cfianberl

Ulli 2;efau Sßuiin in .sxibcnljeiin.

etuttcjart, 6. mai 1853.

Siebev ©tiriftiern!

^e^o bift bu frf)on auf beinern 3^rü{)ling§felb5ug be=

griffen, id) fcf)nüre mein ^^päd, um gleid)fans, roenn unfeve

5?onfirmanbenfommuuion uädjften ©onntag oorüber ift, einen

(Sinfall in bie ^ilbergraffdjaft 5U unternel}men (oorigen |)evbft

^ab id) noc^ ein roenig vefogno^jiert, b. !). groei 91ad)oifi-

tationen get)alten, bie miv ®ettinger übrig gelaffen) ; unb ju

bem Stüernotmenbigften, rva§ uort)er norf) abget{)an werben

mu^, get)ürt eine 9{ntmort an birf), bie mir längft auf bem

^ergen liegt unb in ben (Ringern §ucft, aber burd) ein un--

unterbrod)ene§ ©ebräng uon @efd)äften bi§f)er immer mieber

uereitelt mürbe. @§ ge£)t mir mit biefem @efd)äft§getümmet

nadjgerabe mie jenem Sanbmann, ber juerft nad) Sonbon

tarn unb auf bem 3:rottoir rcartenb bie Seute an fid) mx--

übergef)en lie§; at§ \\)n nad) einer t)alben ©tunbe einer

fragte, marum er benn immer nod) baftet)e, antroortete er,

er moKe nur nmrtcn, bi§ bie ^eute fid) uerlaufen baben, bie

roa()vfd)einlid} einem Spet'tatcl in ber 91ä()e nad)liefen, morauf

er belehrt marb, 'i)a^ er h\§ juv lD]ittcrnad)t fo märten



— 349 —

fönnte, fintenial ba» ber gan5 orbinäve Sonbonev Stro^en^

üevfef)r fei. ^(nfangg meinte id) f)iev and), rüeuii firf) ba§

©efdjäftggebräng ein paar Stage ober Südjen lang red)t ge=

^änft t)atte, e§ muffen nnn aud) iDieber ein paar Stage ober

SOßod)en ^um 3Iu§fd)naufen fommen: bin aber nun be(e£)rt,

ha^ ein ^iefiger ''Pfarrer nid)t ausfdjnaufen barf, ebe bio

9lad}t fonunt "ixi- niemanb luirfen fann, e§ fei benn er liege

franf im 33ett, rcie id) bie§ ^ridjjabr ein ^^ierteljafir lang,

teil§ cor, tei(§ nac^ beinern ^rief, ober er get)e auf oier

3ßod)en fo raeit meg, ba^ man il)n nid)t fiefjt, fei'g in§

^i(§tf)a( ober m§ ^^renjtljol ober über ben ^-öobenfee, rca§

id) [)euer unb fünftig, fo @ott rcid, im ^uli ju tt)un gebenfe.

9lun aber fürS erfte genug von mir unb §u meiner

(Sntfd)ulbigung; oor allem fei bir je^t für beinen lieben,

ed)ten ©liriftiansbrief gebanft; er war eine eb(e %i)at oon

bir, für mid) unb meine liebe ^rau eine mal)re 2Bot)Itt)at;

er fam rcie ein meid)e§, fäufelnbe§ Süftd)en au§ einem lieben,

iüol)lbefannten St:f)at, ober raie ein traulid)er ©lorfenflang

au§ ^eimatlid)en 53ergen, unb lie^ un§ in bein fd)öne§ 3{mt§*

unb Familienleben gar lieblid)e ^licEe t)ineintl)un. iDIodjte

TOobt aud) einmal perfönlid) unter beinern l:adj eintreten,

loie ic^ im ©eifte mand)mat bei bir bin; benfe mir'^ gar

lieblid), blumig, fonnig unb finnig mie einfl in beinern netten

9iepetentenftübd)en, roenn man aud) nid)t mel)r gerab auf

bem ^oben liegt. 2tud) fürs S)efanatamt, ju bem id) fo

unoermutet gefommen bin, moi^t id) mid) oon bir ai§ einem

gewiegten ä^eteranen unb oon jet)er gefalbteren §aupt in^

ftruieren laffen. ^efonber§ tft mir je^o bang aufei 9ied}nen

bei ben Sd)ulüifitationen, was immer eine meiner fdjmädjeren

Seiten mar; aud) fi3nnteft bu mir root)l eine 33lumentefe

beiner gemi^ immer ftnnooUen unb lieblid)en Sdjulbiftate

jufommen laffen. 3Bie bu in musica ausfommft, ift mir

weniger au§gemad)t, ta mir beine bie^fallfigen Seiftungen

von itübingen l)er nid)t mel)r genau erinnertid) finb. Rur,^,
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©toff 511 einer ilou[eren,^ in Sü^eu ift aUevbiiujs in güUe

t)ovf)anben unb foroie icf) uiiebev nad) ©öppingen f'omme,

üevjud)en luir be§()alb bei bir eine ""öeftellung, |o mand)e and)

fd)on fet)lgejd)(agen.

©oöiel @ute§ t)ier beifantmen ift, namentlid) aud) in

nnfevem ©tift^pfarr^aus (id) net)nie natürlid; meine Stage

befdjeibentlid} qusi, fo ijat mau bod), fdjon bes eiuigen @e-

jd}ä|t5getrieb§ fjalbev, üie( meniger üoneinanbev, al§ it)v

brausen meinet. Sluf unferen ?^reunb 9)1. al§ 5loIIegen freue

id) mic^. ^ene 9iid)tung ber 2:i}eolügie aber, oor ber bu t>a§

Ereuj mad)ft, ift mir ebenfo uufi)mpatE)ifd) mie bir. ^^rembe

Slnfidjten fanu id) el)ren, :öoruiertt)eiten ertragen, einen ebleu

^ern aud) in bitterer (Sd)ale anerfennen, aber ben .^od^mut

1)0^ id) unb ba§ ftad)lid)e, miberborftige 2ßefen meib id). 2)ie§

fei übrigen^ uid)t gegen '^perfouen, fonbern nur gegen ^^rin--

äipien gefagt.

^e^t geljt ha§ ^^apier gu (Snbe unb id) I)ätte bir nod)

üiel gu fagen. äßill mir 5um 3(mt oft ber 5ltem ausgeben,

fü merb id) gu ^au§ befto fanfter gebettet oon meiner lieben

©ofie, ber bc§balb in beinem gangen lieben ^rief bod) t)a^

3d)Iu^roort am liebften mar unb am fd)önften fdjien: @ott

mad)e bid) i^r balb gan^ gefunb! ^n gmei 5^inberpärd)en

:

©uftao unb (Sofie, ©tiriftof unb %\)d[a, fet) ic^ meine Unarten

unb meiner ^rau 3:ugenben ueriüngt t)eraufblüt}en unb fütjlc

an il)ren immer teurem ^ofeu unb Sd)ulbüd)ern mit

(3d)ieden, mie alt id) toerbe. ®u unb beine liebe ^^rau

iDefaniu feib oon un§ beiben i)zv^\\d) gegrüßt; ©ott crt)alte

fie bir unb bid) ibr gefunb i'bift ja aud) franf gemefen) unb

laffe mid) aud) einmal mieber bein liebe§ .paupt ober bod)

beine liebe ^anb auf einer ^riefabreffe fel)en:

„Unb ba tmftet'G, uiie vov 2Utcr6,

®a lüir nod; um £tebc litten,

Unb bie Saiten unjreo ~'].^ialtevö

l'iit beni H(Or(^ennral)U' [(ritten,"
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fiiu^t ivgenbroo ber alte (5)oett)e. ^n biejen '^a^m uor ^d)n

.3a{)veu auf bem grünen ^yelfen! ©vü^e beinen .pelfev! ©ott

bet)üte bid)!

®ein
^axl @erof.

14. 2)e5ember 1853 bog ^atevuufer in ^J^ortjcn^ uub

9(benbgebeten für eine 3Bod}e l)erau§gegeben. COlotij qu§

bem Slmtsfalenber.)

9(n :Heftor fiöftliit.

etuttiiart, 28. Jebr. 1855.

Sieber ^reunb!

^n banfbarem 2(nbenfen fo mandjer Iitterarifd)en (Bäht,

mit ber bu mid) feit bem 3(u§taufd} unfrer Stnabengebid)te

erfreut t)aft, erlaube id) mir, bir meine tiomitetifdjen "-^M-obufte,

foroeit fie erfd)ienen finb, §u überfenben. ^ortfe^ung folgt.

^^re ©d)mad)f)eit fenn id) mot)I unb füfjte fie boppelt

bei ber ^ef(^ciftigung mit bem 2)rud. 3(ber man Ue'^ mir

feine 9iuf)e, unb menn id) eiuerfeit§ gern nod) ein lustium

gemortet t)ätte, um bann üieUeid)t etrcag gebiegenerel gu

liefern, fo mu^te id) mir auf ber onbern ©eite fagen: mev

mei^ ob bu in fünf 3at)ren nod) ha bift um §u prebigen,

ober ob bann nod) Seute ba finb, bie bid) l)öien unb lefeu

mögen? 2lud) §ob id) in biefem ^at)r ja nunmet)r baS^

©d)raabenalter erreid)t unb barf be§t)alb felbft al§ (Bd)wah^

nid)t mel)r l)offen, nod) oiet gefd)eiter ju roerben. 3(lfo in

@otte§ DIamen.

3d) bin oerlangenb, aud) einmal mieber etroa§ t)on bir

ju Ijören ober gu fetten. Sei mir ftel)t'g im ^aufe bermalen

©ottlob gut; unb ber ^mtsfarren, immer gel)örig belaben,

gel)t im alten ©eleife fort.

^erglid) grü^enb, in (Sile

S)ein treuer ?^reuub

R. ©erof.
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nari) mrrjrei'Bu mißlungeiunt Prttiiöftn.

19. ffliärj 1855.

3)cr ©cift bcß ,<Qerrn ift fern uon nur gcuMdfjcn,

2)er fönabe Avcubeufllanj ift iiüv nerblidjen;

äi>o trfj cinft flog, ba foinm idj jc^t i3ci"cf)lirf)cn;

i^ebinebc 3trbeit unrb mir burdjgeftricfjen

:

S)er ®eift be§ §errn ift fern uon mir geit>id;en!

1855, 3(ug. 14.— 16.: .""sn ®arinftabt jum 9}liffion§feft;

(Sofie, "^^a^a, Warna; (Sbuavb begleiten luidj. (^lotij au§

beut 5(mt§fnleubev.)

mit nucm tlvinl?i\la0,

einer leibeiiben Arcunbin (©d^mefter Siiifc).

9iid)t 5U lautem AreubeumaWe,

3Md)t '^u X^mdjt iinb .'öervlidjfeit,

Jiidjt 511 feftlid}ein ~i>ofrtle

Sei bir biefcö ©dvö geiucifjt.

9iein, an frieb(id) ftitler Stätte

3ut uertrauten Släminerlein

2)iöd)t CG treu(id) bir au? öette

^a^i iinb 9(ad)t ein 3:rö[tev i'ciu.

Hub fo oft bie Sippe foftet

^son beo Sabebed)er5 3!anb,

3^enf an Siebe, bie ntd;t roftet,

3(n ein emig Seelenbanb.

3ü( ber Grbe 3'w6er|äfte

.'öat ber Siebe f)ei^ ©ebet,

3(11 beö .s>imntelä aßunberfräfte

^^u bieo ®Iaö l)era6geflefjt,

Safj bie A-reitnbin bran gejunbc,

Sn^ mit Iteblid)cr ÖJeioalt

ä3alb Don frifd) genepnem 2)hinbe

Sßieber if)r ©efang erfdjaUt.

Sod) inbefe ba'j .'öerj 5U ftillen

2J}ög ein (£ngeIofna5e [)Olb

S^ir mit .spimmelötranfe füllen

(i'inco (leffern 53ed;er5 Wölb;

2}rin ber -t^err 3ur Seelcnlabe

eel5ft gemifdjt bie rcd)te Äoft:

©eineä ©elftes ®otte§ga6e,

6eine^ griebenö .^timmet^troft.
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"an Dttilie äBilbenimtf).

Stuttgart, 22. ^ej. 1855.

Siebe Ottilie!

(Sflit bein er[ten 33anb ^srebigten.)

SBenn unfereinem ein lieber ^reimb unb ©artenbefi^er

niand)mal eine ^^reube madjt mit einer föftlic^en Senbung

eblen Obfte^ unb ijerrlidjer Trauben, bie auf feinem ©runb

unb 33oben gen)ad)fen, unb wir möd)ten it)m §um ^^icf)^^^

unfrer 2)anfbarfeit eine fleine Gegengabe frf)irfen, fo i[t§ un§

oft eine red)te 23er(egent)eit, ba^ mir feinen Obftgarten unb

SBeinberg l^aben, mo [o tiübfdje Jy^'üd)te mad)fen, fonbern

ta^ mir mit irgenb einem langroeiligen ©ebäd, al§ bo finb

^ucterfeelen ober ^ugelbrot, mie mon^ eben bei un§ ^oben

fann, unfre 9]eret)rung bezeugen muffen.

©erabe fo gel)t mir§, nac^bem bu meine liebe g^rau unb

mid) feit ^al)ren mit fo manchen eblen, faftigen unb füpen

^rüc^ten tieblid)er ^oefie unb gefunber Seben§roei§I)eit —
teit§ umfonft, teits um unfer (Selb — erfreut unb erquidt

unb erbaut f)oft, unb id) bir nun jum ^an! biefen fteifen

Seberbanb mit feinen trodenen 'blättern überfenben foU.

^d) tröfte mid) nur mit bem einen: ein ©djelm giebt§

beffer al§ er§ f)Qt; unb mit bem anbern: ber f)üd}ftgebitbete

(Seift ift immer aud) ber milbefte unb nadjfidjtigfte, unb mit

bem britten: iia'^ bu bic^ in beiner legten SSorrebe felbft gu

einer Kollegin uon un§ Pfarrern er!(ärt t)aft.

®ir unb beinem lieben .^errn ©emat)!, bem idj §u feiner

(£tanbe§ert)öl)ung I)er§li^ gratuliere, meine unb meiner lieben

©ofie beften (Srü^e. (Sott fd)enf'e Qnd) mit (Suern lieben

^inbern üergnügte Feiertage unb ein gefegneteS 9leujaf)r!

9}1it alter greunbfd)aft

^ein

aufrid)tiger 93etter

R @ero!.
flavl (üevüf. 23
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Ulli bell ^ugenbfreunb ^ieftor Äoftlin.

etuttgttit, 14. ÜJUirj 1S56.

Sieber greunb!

kaum ivaute ic^ meinen Slugen, al§ id) meinen „^aulus

im Sturm", ber fo bemütig unb imf^einbar oon mir au5*

gegangen mar, in fo ftattli(i)er @e[talt mit frf)önen :^ettern

in ©roBJotio rcieber bei mir eintreten fai). .^ätf fetber

nid)t geglaubt, ha'^ fid) bie ad)t 33er§Iein im 2)rucf fo fauber

ausnebmen mürben. Söotite id} aud) über biefe freuubfd)nft=

lidjen ©emaltftreidie böfe rcerben, fo tonnte ic^ es boc^ nid}t,

tei(§ meit mir bie roa{)r^aft brüberlid)e 2;eilnaf)me, bie hu

mir aud) bierin erjeigt, innig moblt^ut ; tei(§ med mir bein

günftige§ fritifd)e§ Urteil einigermaßen fd)meid)e(t; teiB med

ber Spaß, fo mie bu i^n eingeleitet, unfd)ulbig ift unb nidjt

Diel auf fidj l^at. So ftell id) mid) benn mit biefer unv)er=

fd)ulbeten 2lutorfd)aft unter has Ul)lanbfd)e: „Singe roem

(Sefang gegeben": „Slann maus nic^t in Südjer binben,

gieb ein flieg enb ^latt ben Söinben."

3lm (Snbe fönnte man freilid) ein Q3üd)lein binben oon

fold)en 'blättern, bie einem allmä^lic^ aufmad)fen, id) meiner==

feits l)abe in§mifd)en nie baran gebad)t, bas größere ^ubli«

tum mit meinen poetifdjen ^robuften ju bel)elligen, ba id)

mir luobl beroußt bin, baß fie roeber nad) 3^orm nodj nad)

^Inljalt originell finb unb neue Saiten aufd}Iagen. 9J]it

lierjlidjem ^anf nel)m idjs aber an, roenn bu mir erlaubft,

bir in alter Söeife jur 9iecenfion mitzuteilen, mas mir er-

beblidjer erfd^eint, unb alfo freunbfd}aftlid)er l)anbelft al§

G. ©eibel, ber in ber Slllgem. Leitung rcieberl)olt angefünbigt,

er tonne bie Unmaffen oon ©ebidjtfammlungen, bie if)m fort--

mäl)renb gur 5tritif überfanbt rcerben, t)infort nid)t mel)r

braud)en.

(S§ l)at fid) mir namentlid) oon religiöfen @ebid)ten unb

biblifd)en '»poefien gruppenrceife ein Häuflein feit einigen
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^af)reu aiigejaniinett, luo^u and) ber „'•^NaulitS" gehört, bev

ineüeid)t haä befte uub frifdjefte t[t. ®iefe \6)\d id) bir

gern unb bitte bid), mir gatiä gelcgentlid) unb nad) ^equeni=

lidjfeit bein Urteil barüber §u fagen. ^er 3(n[tanb i[t nur

ber, ha'^ id) fo lüenig :^z\i 'i)ahe, bie ©ad)en and) nur für

bid) Qb= unb in§ Üieine §u [d)reiben.

^d) ^abe eine (Sruppe „f)eilige 33erge", fieben 3(ltte[ta-^

inent(id)e, fieben 9ieuteftamentlid)e.

©benfo „f)eilige SBaffer", I)ieoon finb etiua fieben im

gangen fertig, mo§u ber ^autu§ get)ört. gerner: „t)eilige

Reiten" unb „beilige SBorte". 33ielteid)t gelingt mir^, bir

mit biefem uon jeber ©orte für bie^mal eine Stummer ju

fdjiden, foroie id) jebenfallS einen <Spa^ beilege, ben id) mir

vox ein paar ^af)ren erlaubt l)abe, an 3llbert ^napp §u

fd)iden.*)

^a^ bir§ babei am 6nbe nur nid)t get)t, mie @üetl)eä

3üuberlel)rling : „Seid) entfe^lid)e§ ©emäffer!" „2)ie id)

rief, bic ©eifter u)erb id) nun nid)t lo^."

Shin 3lbieu inbeffen. ^er3lid)e ©rü^e unb ^Dant"!

©cfegnete geiertage! ©d)ic! mir aud) bie ®rucEerred)nung

!

^ein

ilarl ©erof.

2lii Dcnjelbcii.

Sluttgai-t, 2. 3lpnl 1856.

ßieber greunb!

9lbermal§ bin id) bir in nielfac^em ^^etrad)t su red)t

l)erälid)em ®anfe oerpfliditet. ®inem greunb im ©elbped)

au§i^ul)elfen, ift fd)ön, unb aud) baju l)aft bu bid) |a neu=

lid) l)ergegeben (N.B. ber ^ameralier t)ot jamr allerbing§

ba§ gruc^tgelb nod) nid)t, aber menigften§ bie übrige '^e=

folbung gefd)idt). dl od) fd)öner ift e§, freunblid) unter

greunbeS 'i^ad) einfetiren, in fein .^auSmefen t)ineinguden.

*) 2(bgebvucft in „5luf eiiifmuen (hängen". 2). §.
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in fein ©aljfa^ eintunfen iinb it)u burdj ettidie ©tunben tvQU=

lidjen 3ufQ^"'»ß'^[ßi"^ erquicken. 3(ud) biej'e gro^e ^^reube

{)aft bu mir gcmad)t, eine umfogrö^ere, 'öa id), fo ungtQub=

lid) e§ üingt, I)ter geiftig siemlid) ifoliert lebe, imb ba id)

tro^ fo mandjer freimblic^en (Sinlabung bisfier immer nod)

nid)t bagufam, in beiner ^lerfarburg eingufpredien, rcobei id)

5U meiner ®nt[d)ulbigung nur ha§ fagen fann, ha'^ e§ bei

meiner @efd)äft§überlabung oft über ein 5öierteIJQf)r anfte'^t,

bi§ id) nur auf ein paar Stunben ju ben SJleinigen nad)

Submig§burg abfomme, ha^ mir namentlid) bie (5ommer=

monatc burd) bie '3)efanat§r)ifitationen faft gan§ geraubt

werben, ha% id) aber ben reb(id)ften 3}orfa^ l)ah^, Ijeuer

einmal gu beiner X\)nv ^ereinjutreten. 2(m fd)önften aber

unb n)at)re ^-reunbfdiaft ift§, aud) an ben S3eftrebungen, 33e-

fdjäftigungen, ©pielcn bes ^yreunbeS fo einge{)enben unb

lebenbigen 3(nteil gu ne{)men, wie bu tro^ all beiner @e=

fd)äft§überbürbung an meinen Oheimen getl}an unb nod) t^un

mitift. Qd) iviii mid) baburd) feineSmegS oerteiten laffen,

mid) biefer ^robuftlein gu überljeben; aber erfrifc^enb unb

ermunternb mirft immer eine fo(d)e ^ei(nal)me, — fotIten§

aud) guletjt bto^e ©piele bleiben — gumat ba id) aud) in

biefem Q3etrad)t gan§ ifoliert bin. ®eine fpegiellere 5^riti!

mar mir fel)r intereffant unb oerpfltd)tet mid) gu befonbevem

^anf. ^d) bemerl'e bagu foIgenbe§:

1) S)ein SBin! in betreff ein fad) er 33er§ma^e ift

fet)r bet)er5igen§mert. ®er SJieifter, ber burd) ben @el)alt

imponiert, mirb allerbing§ in ber ^orm immer einfad)er

merben. — Slird)enlieber unb li)rifd)e 'jprobufte im religiöfen

©ebiet (geifllid)e Sieber) merben a priori einfad)ere 93er§ma^e

uerlangen. — (Btrva^ met)r 9}]anigfaltigfeit in ber ^orm

mirb man ber h)rifd)epifd)en ©attung (^^allaben unb 9io=

mannen) gugeben muffen, bie in gemiffer 3{rt malt. ä>er'-

gleid)e @d)illevi?> unb @oet()e§ 'öallabcn. SDiefer ©attung

nähern fid) im blblifd)en ©til ^robu!te mie mein ^aulu«
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im ©tiu'm, @na§ auf .s^oreb, 9}]o]"e§ auf l>]ebo u. a., ha--

t)er it)nen haä beiüegteve i^ersniaj^ ^ugutfommeu möd)te.

^m übrigen n)erb id) mir beineu 9iat f)inter§ rf)r [djreiben.

2) 2ßa§ entlef)nte SSerSma^e betrifft fo l)ab id} bio

Q3ergprebigt ausbrüdlid) unb mit ^(eife nad) Ubfanb? .*^nab

üom S3erge komponiert, roie unfre alten Vieberbidjter eiuft

iöolfsmeifen it)ren geift(id)en ßiebern unterlegten; ba^ bir

übrigen» biefe» Stüilein gefällt, freut mid), ha e» mir au§

(}eitrem ©eift befonber§ mü^e(o§ entfloffen ift. >&^\ „Bion"

fd)roebten mir nid)t bie „ebten ©rafen, .^perrn unb ^)iitter",

fonbern ha§ Original biefe§ pradjtDoUen 5?erlma^e§, ©oetf)e§

„ber ©Ott unb bie ^ajabere" uor unb id) glaubte, ber feier=

lid) meland)olifd)e Diefrain fönnte für meinen Qw^d paffen:

möglid), ba^ e§ nid)t fo l)erausgefommen ift, mie id)§ im

(Sinne geiiabt.

;i) 2)eine fpesieüen 2öortentenbationen roerb id)

bei nod)maliger 2)urd)fid)t geraiffenl)aft erroägen unb mo=

möglid) benü^en.

4) Reiter mar mir§, bei bem „ütömerfd)ifflein gut"

aud) meinerfeitS §u erfa£)ren, rote bie Ausleger l)äufig geift*

üoller unb tieffinniger finb, al§ ber Slutor felbft. ^d) f)atre

ba§ „gut" allerbings alg aibjeftio genommen unb glaubte

3u bem etroa^ ballabenartigen 2;on be§ @ebid)t§ gel)e biefe

SBortfteüung in i^-er attertümlid)en 3öeife roobl an; — nad)=

träglid) acceptiere id) übrigen^ beine Slonftruftion.

5) ^ntereffant ift mir§ aud), roie ganj anber§ foldje

^robufte oon anbern tariert unb logiert roerben, al^ uom

2(utor, ber am roenigften Urteil f)at. ^d) ()atte 3. 53. ben

^aulu§ aud) entfd)ieben über ©olgatba geftellt, ebenfo ^ion

über 9)lara u. f. w.

6) deiner @rlaubni§ gemä^ fd)idc id) f)ier bir mieber

ad)t ^^iecen, roie fie eben baliegen, unabgefd)rieben ju. i^ätte

id) ^dt gel)abt, fo i)ätte id) fie befonbers be§roegen gern ab-
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ge[d)tiebeu, meit einem babei Ieirf)t norf) gärten, 3::rioioIi=

täten u.
f.

w. in§ 3lnge fallen, bie man fvü^ev nic^t bemerkt,

ober uiü man fie früt)er fd)on bemei't't, einem eine glü(fücl)ere

SGBenbnng ^nv guten ©tunbe einfällt. ilbrigen§ bmuci) id)

mid) ja and) im 9]eglige vox bir nid}t gu genieren. ^'cmmt§

einmal gum ®rud, fo gebraud) id) bie '^bfd)riften beiner

(Scholaren mit '^axit nnb roid)§ if)nen bafür einen ®ubel,

bir aber fed)§ Freiexemplare meiter. ^m ganzen fürd)t id),

mirft bu finben, ha^ nun mein g^ä^d^en anfängt ful)nig ju

laufen; idi glaub, ba§ 33effere l)aft bu fd)on getjobt. —
@tma fed)§ ©tüdlein i)ah id) nod) in petto, unb no(^ un=

gefä{)r fed)§ müßten basufonimen um ben (£t)!lu§, ben id)

im ©inn f)ahz, uoll§umad)en.

®eine 33orrebe §u ben Äated)i§men 'i)abe id) mit

@enu^ unb Beifall gelefen. ^d) t)ahe barau§ nid)t nur

f)iftorifd) mir bleues unb ^ntereffante§ gelernt unb eycerpiert,

fonbern bin aud) mit beiner irenifcben 2:enben§ au§ ooller

(Seele einoerftanben. :^n ben f)eutigen ultrareaftionären 3:en=

beugen unb ultrat'onfeffionetlen Strömungen, mo bie Sutl)e=

raner fo unlutf)erifd) müßten, Hingt freilid) bie fd)öne unb un=

befangene ^renif beiner 3>orrebe wie eine ©timme au§ einer

anbern Seit, unb follte bein 33ud) je^t an§ Sid^t treten,

fo mü^te bein SSormort eine entfd)iebener apologetifd)e, ja ge=

gen ben Ultra!onfeffionati§mu§ polemifd)e g^ärbung erl)alten.

^d) bin aber ber guten 3uDerfid)t, bie ©aiten, bie man je^t

fo l)od) fpannt, rcerben entraeber reiben ober fluger SBeifc

üon felbft nad)gelaffen werben. — ®ann fommt üielleid)t

beinem ^ud) bod) nod) ber günftige 2;ag. (Sd)abe, menu

biefe§ gebiegene ^^funb nid)t n)ud)ern follte.

ß;t)riftian§ S3rief folgt mit l)erälid)em ^an! jurüd. 3lm

©onntag mar er ein paar ©tunben l)ier, aber nur über bie

^Jkd)mittag§firc^e ; meine g^rau fal) it)n oom ^^enfter.

äöenn bu auf .^ernerS §anbfd)rift, bie bu ja oielfad)

befiljeft, feinen äöert legft, fo bitte id) mir fein 33er§d)en



— 359 —
in originali gu ben 5Iften be§ ^auIinenoerein§ lüieber aus:

im aubern ^aU fdjicfe mir eine 2I6fd)rift.

3{un aber §um ©c^(u^! ®u fiet)ft, id) fann, rcenn'ä

brauf unb bran fommt, am (Snb aud} einen großen ^rief

[cf)reiben — a propos: mit meiner §anbfcf)rift i)aft bu gan§

recf)t, td) I)a6e ba§ beim S)rud ber ^rebigten oielfad) erfa{)ren.

9i|od)mat§ I)er§Iid)en SDanf für alteS: 33e)'ud), ^rief,

5^ritif u.
f. f.

9}leine O^rau grü^t mit mir iierjlid) bid) unb

bie beine unb bittet bid) mit mir n)ieberf)olt, oorfommenben

%a\i§ unfer ^an§ immer aU ein offenfte^enbe§ 2tbfteige=

quartier §u betrad)ten unb babei mit un§ nic^t ftreng ab-

äured)nen.

S)ctn

treuer ^^reunb

^axi ©erof.

etuttgart, 24. :)(pnr 1850.

S. S.

^ier @ure§ lieben S3äbe{e§ ©parfaffenfdjein ! SBie gel)t§

@ud) Sieben? Sßir finb fortmäf)renb oon ftiller 2)anfbarfeit

burd)brungen für (Sure gro^e Siebe, gerabe al§ märe ©ofie

fd)on feit ad)t S^agen bei ®ud). ^^rer lebtpften 9}]einung,

boS Hebe Sottc^en bebürfe ©djonung, unb fie felber eine vöU

tige 2)orfftiüe §u if)rer ©rljolung, fonnte id) am @nbe nidjt

mei)r raiberfpred)en. 5(m 6, SOlai rcirb fie ma^rfdjeinlid)

Dorerft nad) S3aier§bronn unb ac^t Stage barauf uon bort

nad) Obernborf abget)en. @ott gebe feinen ©egen ba§u; für

je^t fte{)t§ gotttob red)t orbentUc^.

^^aut mag fagft bu benn gu 9iüme(in? 2öer I)ätte ge=

a^nt, al§ er anno 36 in ^rofuratorS Uniform beim Kaffee

auf bem UImerftübd)en im ©tift bie .^onneurg mad)te, bafi

er einft in einer SJtinifterguniform fteden mürbe ! @r trägt

fein UnglüdE mit ber rut)ignobIen ^omabe, bie ii)n febergeit
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Qugjeidjncte, nimnitl übrigeng im «StiKeu felir ernft. ^a^ er

feinem ^]>o[ten gemadjjen i[t, mie menige, ift gar feine ?yrage;

er ift ber üotlfommene Staatsmann, fo ha^ id) feit ^a^r

unb 2;ag oft ftaunen mu^te über bas», \va§ er in feinem

^opf t)at, bagu, voa§ eine ^auptfadje ift, ein burd) unb burd)

ebler (£t)arafter unb unabfjängig in ber ©efinnung, uüemof)!,

n)o§ id) i^nt gar nid)t übel nef)me, politifd) allmät)lid) jiem»

lid) weiter red)t§ gerüdt, al§ Don 1848—50. ^aum war

er ol§ ÄammerDijepräfibent burd) ein ©ouper gefeiert; neu=

lid) lüurbe if)m unb ber ^rau ©taatSrätin p @^ren ein

eleganter Stfiee für bie ^perrn unb S)amen be§ ^rän§d)en§

bei ®f)riftof ©d)n)ab gegeben; nun werben wir if)n felbft im

^ränäd)en mit einem Slbenbeffen t)onorieren muffen. 2)ie feurige

^romotion§äufammcnf'unft wirb er nun nid)t, wie beabfid)tigt

war, au§fd)reiben fönnen, befud^en bagegen mu^ er fie natür*

lid). ©eine 5^ompromotionaIen tjaben übert)aupt je^t, benfe

id), bod) einen üeinen ©tein im 53rett, 5. 33. wenn fie ®e!ane

werben wollen.

äöetter prad)tooU! Sefet au^ „©od unb ^aben."

?Jamo§! ^er5lid)e ©rü^e oon allen an alle.

'^ftad) alter Seter

@uer
treuer

S^arl.

?(n 3krtor Äöftlin.

©tuttc^art, 28. Slpril 185G.

Sieber g^reunb!

3m SSertrauen auf beine Sangmut unb mit ^erjlid^em

San! aud) für beinen legten freunblid)en unb eingel)enben

33rief fd)idc ic^ bir l)icr abermals ad)t ^oefien, mit bereu

9ftüdfenbung e§ feine ®ile l}at. (2lud) ha^ 5^>rnerfd)e 2lrmen=

gebid)t liegt bei.) Sa^ id) bieSmal etwal länger wartete,

hat feinen ©runb uid)t nur in get)äuften ®efd)äften, fonbern
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aud) barin, bof? id) biv ben 9)lagen mit biefen Sü^icifeiteu

nid)t uerberben mollte, auf bie einen, um ©b. lOlörife irgenb^

wo in einem @ebid)te jagt, oft red)t nad) einem tüdjtigen

profai[d)en D^ettic^ gelüftet.

2)a^ e§ mit ©urem 33vaftberger nunmehr uorangeI)t,

freut mid) fierglid). — S3or ein paar Sagen fdjirfte mir

^rälat 3i"^^ß^t"onn eine Plummer bcä Sitteraturbtatte ber

^armftäbter S^irdjen^eitung mit einer fe'f)r gutmütigen, menn

aud) nidjt gerabe febr einbringenben Oiecenfion meiner '^re=

bigten, bie über ©ebüfjr ^erau§geftrid)en merben.

9^ümelin trägt feine neue 2Sürbe unb 'Sürbe mit ber

if)m üon je{)er eigenen nobeln 9^u{)e, nimmt übrigens fein

3tmt, rcie billig, fef)r ernft. '5ei feinem grunbgefdjeiten Stopf,

feinem ftaat§männifd)en S^alent, feiner umfaffenben Q3i(bung

unb feinem burd) unb burd) nobeln unb bumanen ©f)arafter

^offe id) Don feiner Stellung fooiel ©utes für Stirdje unb

(Sd)ule, al§ unter unfern äußern unb innern 23ert)ä(tniffen

billiger Sßeife §u erroarten ift.

33ie bereinft bie beutfd^en ^aifer

'^stuften i^rcr 3lbler ^-lug,

v}>flüdten i[)re ^'orboerreifer

©rftmals auf "uem ^l^omeväug,

fo wirb aud) feine erfte 3Baffenprobe bie Drbnung ber 33er=

f)ältniffe gum ^apft fein unb er arbeitet gegenmiirtig eine

:3nfti-uftion für ben in befonberer 9J]iffion nad) 9iom gel)en=

ben roürttembergifc^en ©efanbten in SBien, ^ixvn o. Cm, au§.

2)a rcill id) bod) noc^ lieber eine '^^rebigt mad)en ober

eine ^ird)en- unb (2d)ulDifitation auf ben Ji^i^cnt balten.

Unter t)er§lid)en ©rü^en an bid) unb beine liebe O^rau

^ein

treuer ^^-'^unb

^arl ©erof.
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3(it feine Gattin.

Stntti^art, 13. iKai 185»;. ^^«.fingftbienötag niovi^enä '/i^ ^^^'

Stebfte Softe!

©5 hat mid) f)er5li(i) üerlangt, bir einmal fdjveiben,

beinen {k'b^n 33rief beantworten unb nad) beinern 'Sefinben

mid) erfunbigen gu fönnen, n)o§u id) l^eute ämifd)en smei

SSii"itation§tage Ijinein menigften§ ein t)albe§ (2tünbd)en unter

üielen @e[d)äften erübrigen f'ann.

(So[et)r un§ bie gnte 3lad)rid)t oon beiner g(ürf(id)en

ätnfunft erfreut ):)at, fo leib mar e§ un§, au§ beinern fot=

genben 33rief an ^online 5U Dernel)men, ha^ z§ bir meniger

gut mar, mas freilid) bei bem fd)led)ten SBetter nidjt gu

uermunbern. 2)a e§ nun enblid) gotttob milber geraorben,

]o l)offe id), merbe Suft, Statur, 9iut)e, freunblid)er Umgang

unb in bem allem ©ottes ©nabe enb(id) aud) it)re .^eilfraft

an bir entfalten unb 5iraft unb @efunbl)eit fid) allmät)lid}

mieber einftellen. ^^flege bid) nur red)t an ©eift unb Seib:

©Ott mirb gemi§ feinen ©egen bagu geben.

^ie Sd)ad)tel rcirft bu längft empfangen liaben. ©5

mar gerabe nod) ^ät, fie ftatt gum 33oten am ®onner§tag

fiiil) auf bie ^oft ^u tragen, mo fie gegen ein nieblid)e§

»Porto oon 23 i^reujer nebft 3^rad)tbrief angenommen mürbe.

©onft ftel)t l)ier gottlob alles gut. ^er ^ügeltag ging

gang fromm unb feierlicl) Dorüber ; id) oerfammelte bie 33üget=

frauen bei X\](i) um mid) unb nad)t)er bat fid) jebe bei mir

2lubien3 in meinem 3ii^^iiiß^' Qi^^, bie eine um eine '^.k'ebigt

5u überreid)en, bie anbere megen einer ©ingabe um eine

Unterftü^ung.

2lu5 bem Subroigsburger Sieberfeft mürbe für mid)

unb bie ^öuben nid)t§, ha id) geftern morgen in 3)egerlod)

Äirdjenoifitation unb nachmittags l)ier gu trauen unb ju

taufen l)atte. ^Xagegen l)aben mid) geftern morgen bie brei

großem itinber faft bi§ ^egerlod) begleitet unb ©l)riftof mar

fobann bcn ganjen '^og gu 5i'rieg§rat§ eingelaben. ©uftau
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^Qt ftd) bei biefein ^^loviieuipagiergang eine fleine (ärfältung

geI)oIt unb fpielt be§f)al6 [)eut fri'd) im '^ett gang bef)ag(id)

mit [einen ©olbaten. ^d) f)offe, er fann f)eut mittag mieber

in bie (Bdjniz. Über einen ber näd)[ten Sonntage bür[en

bie ^^uben, üie(Ieid)t and) ©ofiele, nad) Subiüigeburg. 2)a

auf biefe 2Beife niemanb non uns bem Subioigsburger Sfiren-

tag eine ®t)re ermeifen tonnte, fo \:)ahQ \d) ber ^inbsfrau auf

bringenbe (Sinlabung if)rer (Sd)n)efter unb iJ)re§ 93ruber» er-

taubt, t)inau§5uge!)en. Sie mar !aum fo kd, hmd) bie ^inber

fc^üd)tern be§t)alb anfragen §u laffen, ha fie meinte, e§ fei

bir nic^t red)t; id) glaubte e§ aber atei 2(ufinunterung geftatten

5U foKen, nur mit ber ßrflärung, ha}^ 9^icfe bestjalb auf

einen ä{)nlid)en Slusftug nid)t aud) 2tnfprud) mad)en bürfe.

^n biefer SSBodje ift 5^onfirmanbenanmeIbung, unb ba id)

auf morgen (9Jiittraod)) unb Ji^eitag 3]ifitationen angefagt

[•jabi, fo rciU bie liebe ^ol)anna fo gut fein, an biefeu beiben

2;agen bie ^onneurS §u mad)en. ^d) ^offe, fie rcirb beine

Siebenämürbigfeit, 3^reunblid)feit unb Seutfeligfeit menigften§

inforoeit erfe^en, ai§ l)ier überl)aupt ein Srfa^ möglid} ift.

§eute frül) rciU id) epargeln für bie Cbeniborfer faufen

laffen unb mit bem Q3oten l)inauffd)icfen, ben näd)ften ^^rief

an bic^ merben mir rcol)t fd)on nad) Cbernborf abreffteren

muffen. S}ielleid)t fd)reibft bu ung barüber ein SBort. 2)ie

Hinber t)offen, bu l)abeft if)re brei ^Briefe glücflid) erhalten.

^d) eile, biefen 33rief nod) auf ben ©ilrcagen 5U bringen,

mit bem bu oor ad)t 2;agen abgereift bift. 3ei taufenbmal

oon unl allen gegrüßt unb gefügt unb benfe nid)t an bie

fiücfe, bie beine 3tbrcefenl)eit in unfrem §aus unb ^erjen

mad)t, fonbern nur an beine @efunbl)eit. (9läd)fte SSod)e

bin id) oon (Sonntag abenb bi§ 2}]ittrood) in 'ptieningen,

gum erftenmal and) über nad)t au^.j 2(ud) beinen lieben

6)aftfreunben bie l)er5lid)ften ©ruße! ©ott befol)len!

^n treuer Siebe

iDein 51 a r l.



— 364 —

Stutt(iart, 24. '•Mai 1850.

Siebfte ©ofie!

2;aufenb ^anf für beinen lieben 33rief, ber foeben,

©amstag morgen, anfonunt, unb mir ha^ trübe 9iegenroetter

^u lauter ©onnenfdjein uerftärt. @r fiätte gar nid)t ge[c{)irfter

fommen fönnen; für§ erfte, meil mir nad)gerabe mit ©el)n=

fucf)t mieber auf ein Sd)reiben marteten; für§ §meite, meit

id) i)eut gerabe S^\t i)ab^, iijn auf ber (Stelle gu beantrcorten;

id) ^abe nämlid), gang müb oon fünf 9Sifitation§tagen,

9^lontag, ®ien§tag, SJiittrcod) in ^tieningen, 2)onner§tag

unb ?5^reitag in 'Sotf)nang — baju nod) fo oft id) abenb§

t)eimfam ilranf'enbefud), ^^rioatfommunion ober aud) 58eerbi=

gung — auf S^apffg ^i^fp^'ii«^ bie morgige ^^rebigt ab-

gegeben unb fdjaffe nun ba^eim tta^ nötigfte rceg.

©Ott fei )^ant, 'Oa^ e§ bir allmäl)(ig beffer get)t; e§

ift mir ganj root)!, bid) nun bei ben lieben @efd)roiftern ju

miffen, mo man aud) gemütlid) eine gute 9?üdmanb unb

Apintergrunb l}at. ©ott oergelt it)nen ibre Siebe. Sap bir

nur SJiild) unb ^onig, ©artengrün unb (Sonnenfd)ein, ®ffen

unb Srinfen, <Bd)la] unb ©efpräd) unb alte .g)errlid)feiten

biefe§ lieben Jl^ales unb ^aufe§ rec^t fd)mecfen, grü^e aud)

Don mir ben Crt, hm man mir at§ bem ^auptftifter §u

ß^ren „5larl§ru{)e" genannt t)at.

3(ber ma§ tjaft hu für einen betrübten @eburt§tag ge=

feiert! S)iefe 33efd)reibung ^at mid) faft bis 5U Sttiränen

gerüiirt. ©§ ift mir red)t beugenb, ba^ id) mit meinen ©en-

bungen tro^ aller 9J]üf)e bei biefem fd)merfälligen ^oftgang

immer gu fpät fomme. S^inb unb ©efinb {)ier {)at fid) auf

bein 2öot)Ifein morgenS eine bide @ierd)ofolabe ^errlid)

fd)mec!en laffen; mittag^ gab§ präd)tige ©pargeln; abenbS

begleiteten mid) bie brei altern ^inber nad) ^egerlod) beim

fd)önften Sßetter, uon mo id) nod) nad) '^lieningen pilgerte.

.^ier bei un§ ftel)t§ gottlob gut, %i)d{a fd^läft nod).
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morgens nad) adjt U[)r, inbem fie geftern, lueil idj fvüb fovt=

mu^te, gu halb Qufroadjte unb aufftanb. 3ü oft idj uon

einer SSifitation fomme, fprincjt fie mir oon ^]>Qutinen5 ^^B^n,

mo fie gemöf)n(id) im ©aftgimmer am Dläf)tifd) ft^t, foU

^reuben entgegen, oerftummt aber bonn plö^Iid) mie in ge=

täufd)ter ©rmartung unb fragt fteinlaut: mann fommt bie

?J?oma? .peute barf fie rcieber §u Glife, mo{)in fie lieber

gef)t, feit fie §u ^aufe feine Slkma I)at. ^ie brei älteren

finb ^eute nad)mittag §u Spante D^idfe unb morgen auf ben

ganzen 2^ag nad) Subrcigsburg eingelaben, mobin fie fid)

ungeheuer freuen.

S)er '}^aU be§ lieben Sßapa bat mid) auc^ re(i)t erfc^redt,

id; mar gerabe nid)t t)ier unb f)ob it)n aud) feitbem nid)t

gefef)en; DieUeid)t !ann id) i)eut nad)nTittag tro^ Samstag

auf ein paar ©tunben f)inau§, ha mirs anbers nie moglid)

ift, ©eftern abenb empfieng i^etter Sred)t ba§ S^ad^tmaf)!;

er mirb menige Sage mef)r leben, erfunbigte fid) aber nod)

geftern, rcie birs im Sdjroarjmalö gelje. — %xau tHeoifor

dJlann ift aud) geftorben; ein paar anbre ^eerbigungen

mu^te id) abgeben, roeit id) fort mar. — 53ei fo[d)en @e=

fdjäften unb 'Sefteüungen in meiner 'i{bmefent)eit oermiffe

id) meine liebe Qlmtsgenoffin, bie ^-rou Sefanin gan5 befon=

berö. ®ie Slonfirmanben baben fid) nod) auf 58 erf)öt)t; bu

unrft einige ^augerüfte, 2;empe[f)aIIen, ^anfmonumente unb

babg(onifd)e Stürme oon ^i^derfiüten, Seifentafetn, S^affee»

pat'eten unb (£bofoIabebomino§ ontreffen.

3n ber näd)ften 2öod)e merbe id), fo (Sott miti, 9Jlon=

tag, Dienstag, ^[Rittroodj in J-euerbad) oifitieren, üon mo id)

übenb§ aüemat roieber f)eimfomme. O^reitag unb (Samstag

bin iä) in äRuperg angefagt. Sind) bie brauffolgenbe ^od)e,

mo bu beine ^urüdfunft beabfid)tigft, bin id) (eiber bereite

für a)lontag, Dienstag, 9Jlittroo(^, Tonner^tag nad) Siel-

mingen unb 33on(anben beftellt unb fomme erft am 2)on=

nevstag abenb f)eim. SJIein 3}orfd)Iag märe hz^ifaib: bu
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fonimft fi-üf)e[teu§ am B^reitag ben 6. ^uni, fünft inäre idj

ja nicf)t einmal ju beinem (Smpfang r)ort)anben. ^n bev

2Bod)e brauf madjt man bann mit ber 23ail}tngei- '-^ifttation

ben Sc^Iu^ unb mirb bei biefer @eiegenf)eit — etroa am

iDIittmod}, roenn ber ^immel günftig ift, — bein 93e[ud^

unb unfre ßufamment'unft im SD^öfiringer ^farrftauS mit

Slinbern, Trofd^fe, (3d}ad)teln unb ader ^^rad)t unb g^eier^

lid)feit einer ^efansüifitation aus guter alter ^ät ausge-

füt)rt. — c^ier nur ein f(eine§ ©pargelgemü§Iein, ha i^r bas

anbere nid}t allein genoffen, ^^x muffet eben red)t ^fann=

tudjen baju effeu, — fümie ein fleine» -lafdjengelb für bid).

Gjott mit ®uc^ unb un^!

Unter taufenb f)er§(i(^en Örü^en üou allen an alle in

treuer Siebe

^ein
^ a r t.

•Hin :Kcftür Röftlin.

etuttiinvt, 25. m\\ 1856.

Sieber ^^reunb!

^^d) ftede mieber gemaltig in beiner Sd)ulb burd) beiue

reidjen Senbungen, nämlid):

1) -Drei liebe ^^riefe bie alle, namentlid) ber mittlere,

reid) an mertDollen ^Bemerfungen unb trefflichen Sinfen finb.

^d) luerbe fie mir mobl gu nu^ mad)en, ^ah5 aud) fc^on

getl)an teilmeife: §. 33. megen bes fatalen Sronne f)att id)

auf „33ronnen" unb „SBonnen" refurriert, roie bu mir felbft

anrätft. Segen be§ „flügelfträubenb" fd)lag id}, ba id) bas

'.öilb nid)t fabren laffen mag, oor: „Sie ein 'Jlar, bem "^at

entfdjiüebenb, g^'^i'^^S f^i" ©efieber fträubt, Unb, empor gur

©onne fdjmebenb, Silberfunfen um fid) ftäubt." — SInberes

fpäter.

2) 2)urd) intereffante 9}]itteilungen. 3:f)eobalb§ Sieber

atmen einen frifd)en, oft !ec!en, immer lieblid)en ^umor.

^ft aud) bie ^oxm meines ®rad)ten§ roeber immer forrcft.
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nod) befonbevS oviginell, fo fpridjt bocl) an^ aüem cüuaä

iiv)'prünglid)ei, ein rctrfltd) püeti[d)e§ @emüt.

3) ®ie „brei SOBorte"^'^ nef)men fid) in beinen fd)önen

Settern auf bem guten ^^papier ganj ftatt(id) au§; id) banfe

biu bafür red)t ^ev^Iid), foiüie für bie ©^-emplare oon ^er=

ner§ @ru^, mit benen id) unferen ^ereinSfrauen gro^e

3^reube mad)e.

Qm Übrigen voiii id) mit ©egenmärtigem meine Srief=

fdjulb an bid) nid)t abtragen, nnb !ann e§ and) nid)t, ba

id) feit brei 2öod}en unb nod) auf brei 2Bod)en gan^ über--

lenft unb überloben bin, fonbern bicfer 'iBifdj füll mef)r

nur ein ©mpfangs^ unb ©c^ulbfd)ein fein.

@§ folgen batjer auc^ oon -poefien nur brei ^^iecen:

brei über oier anbere finb auf bem Rapier, aber uüd) nid)t

a\[§ bem erften ^lon^ept abgefd)rieben, brei etma ftecfen mir

uorerft nod^ im ^opf.

Ob id) fü baib ba§ufomme, eine 93erüffentlid}ung gu

Riagen, roei^ id) in ber Xl)at nod) nid)t: es mü^te ein gang

befonberer Stnfto^ fommen, ha id) mid) mit (Sebid)ten mög=

lid)erioeife oiel et)er blamiere, a(§ mit '^rebigten, über bie

id) bod) t)ort)er ein ermutigenbe§ Urteil be§ ^^ublifums batte.

;)eben falls aber ift mir beine freunblid)e unb eingel)enbe S^ritif

oom größten äBert unb ic^ bitte bid), barin nid)tmübe gu merben.

.^er§lid) mürbe e§ mid) freuen, rcenn id) bid) in beiner

33at'an3 aud) nur furg fel)en unb fpred)en fönnte. Sifd) unb

"öett ftel)en für bid) jebenfalls unb jebergeit mit ?^reuben bereit.

©enug für bieSmal. SJlit l)erälid)ftem ^an! nnb freunb=

lid))"tem @ruj3, in (Sile,

3)ein

treuer ^^reunb

5larl ©erof.

*) :3m DHirtinger SBod^enblatt roaren unter bem Xitd: „S)rei SBorte

uom ©ee ©enciaretf)" bie brei Sieber: „Gs ift ber .Verr", „."önft i>" wicf)

lieb", „(?r ftirbet nicf)t" burd) ben Areunb gebnicft iporbcn. 2). 6.
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2ttt ben[elben.

ctuttgart, 19. ^um 1856.

l^ieber ?^reunb!

9}]ein unb meiner '^xau iierjlirfjflev (Slücttrunfd) jum

neugeborneu 5^näblem i[t bi§t)er nur burd) meine faft be=

[tänbige 3Ibracfen{)eit auf 3Sifitationen jurücfgefjalten luorben.

©Ott fegue uüt hm Häuptern beiner Sieben and) biefes jüngfte

'^(onb!öpfrf)en unb niifcf)e ii)m au§ feines 2]ater§ @eift unb

feiner 9Jlutter ©emüt ein glücflid)e§ temperameutum für

bie SebenSreife.

Die ""^^oefie ift bei mir im SImtSgetrieb ber legten SBoc^en

unter (5d)ulf(i)riften, ^^^farrberid)ten unb 33ifitatton§aften DöÜig

Derfümmert unb erfticft, unb id) I)abe nad) ben (Srfa{)rungen

ber testen ^af)re cor ,^erb[t feine Hoffnung, in biefer "öe-

äief)ung rcieber auf einen grünen ^^^^^9 b^ fommen. (£oba(b

id) rcieber auf einem foldjen fi^e unb ein Siebtein pfeife,

bin id) fo frei, es bir mitjuteilen.

Da§ „eiüige 5ileeblatt" mu^te id) neulidj unfrem Se=

partement§d)ef, al§ er es im Slrönjc^en aug ber ^iafd^e gog,

au§ ben ^änben roinben unb bi§ auf rceiteres fonfis^ieren.

©eftern fpeifte biefer Staatsmeufd) unb ctaatsmann

mit fämt(id)en 9J2iniftern ju (Sbren ber preupifd)en SJlajeftät

an ber !önig(id)en 3:;afe(. Sin begierig auf feine Unterrebung

mit bem Äönig non i^reu^en, ben er Ie^tmal§ a(§ 9Jlitglieb

ber Slaiferbeputntion in 33erlin gefprodjen unb bem er bamals

auf bie O^rage: „mo liegt benn 9]ürtingen?" bie foloffale

n)eIt!)iftorifd)e Stntrcort c\ab: „5mifd)en bem ^ot)enflaufen unb

.•pof)en5oUern."

3Infang§ ^uli (joffe id) auf etiua 14 STage Suft unb

SÖßaffer bes 53obenfee§ ju genießen, bie mir am beften ^lu

fagen. 'Ä^ann unb reo feben mir uns balb mieber?

Unter ben t)erä(id)ften ©rü^en uon uns beiben an bid)

unb beinc (iebe ^rau

2)ein S^arl ®ero!.
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2(n benfetßen.

©tuttgai-t, mavüni 1856.

9?lein Heber ^reunb!

^d) \)ah^ bir roieber für fo reid)Iid;e unb rcertoolle

©enbungen gu banfen, bo^ id) bei großem ©efdjäftsbrang

e§ nur ungenügenb tt)un unb nur ben ©d)aum baoon ah-

fdjöpfen fann. 33or allem

1) f)er§ltc^en 2)anf für bie erfte Sieferung be§ trefflidjen

^raftberger; e§ ift red)t paffenb, ba^ ^t)r ii)m aud) in

g^ormat unb 2)ru(f ba§ ef)rraürbige altertümlidje ©ercanb

gelaffen I)abt. $ßorrebe unb einen Steil be§ Seben§tauf§ f)ab

id) fdjon mit ©enu^ gelefen, auf§ meitere freu id) mid). ^n
ber gmeiten 3tuf(age meine§ ^rebigtbud)§ merbe id; if)n jeben-

falls in ber SSorrebe am betreffenben Ort einrangieren, unb,

finb id) ben 9^ang, aud) im gmeiten ^anb it)n einntal §itieren.

Sf^efpeft üor fold^en l)omiletifd)en ©räoätern!

2) äßegen meiner @ebid)te l)ah id) ©reiner =Ctinger

nodj feine beftimmte ^^^fcig^ für beoorftetienbe 9i>eil)nad)ten

gegeben, fonbern mir brei äßod)en g^rift Dorbet)alten , um
ha^ ©anje no(^ bur(^Sufel)en unb brauf anpfeljen, ob§

überf)aupt an§ Sid)t barf. ^nberS a[§ ^. @. raürb id) mid)

auf bem 2:itel nid)t nennen. ®er neuefte ^riti!u§, beffen

33emertungen bu mir mitteilft unb bem id) fet)r banlbar bin,

f)at einige gang nette ^menbementS geftetlt. SOBer iftS? 3(tle§

maS mir ber 3lrt oon bir unb burd) bid) §ugefommen, merbe

ic^ jebenfallS gen)iffenl)aft unb fomeit möglid) benü^en, aud)

bir oielleid)t nod) einige 9'lad)äügler gur 'itnfid)t mitteilen.

^ür bie 2lbfd)riften bin id) bir fet)r banfbar; f'äm§

gum ®ru(i, fo wären fie mir fet)r rcillfommen; anbernfallS

fd)id i6) fie §urüd. Unb nun für bieSmal Slbieu!

SRit I)erslid)en ©rü^en unb taufenb 2)an!

S)ein

^arl ©erof.

S.axl ©evof. 2-1



— 370 —
3tn bcnfclbeii.

©tuttgtut, 3. 3)eä. 1856.

Sieber g^reunb!

(Statt bir red)t Iierjlid) gu banfen unb einge{)enb ju

antworten auf beinc legten reicEien ©enbungen, rcorin mid)

nament(irf) ba§ (5)eburtltag§gebtrf)t an beine liebe ?yrau red)t

fjerjlid) angefprodjen f)at, ha§: ein red)te§ .^au§= unb (5)elegen=

{)eit§gebid)t ift: innig, frijc^, fromm unb fröt)Ii(^ — !omm

id) bie^mal nur im (Sturm mit einigen bitten unb S^ragen,

bie id) mir fobalb all mögtid) ju beantrcorten bitte, ha

©reiner mein Sieberbüi^lein augenblidlic^ bruden raill.

1) (Sei fo gut unb lie§ gefdjminb unb !ritifter mir bei*

folgenbe 'izii)^ 9^ummern unb fag mir, ob fie Brauchbar finb,

befonberS bie §it)ei obenartigen @ebid)te, meld)e bie t)eiligen

^erge unb f)eitigen äBaffer l)ätten einleiten foUen. ^reitid)

ge^en fie au§ einem gang anbern Son, at§ alle anbern

Sieber, unb finb fel)r lang, ©oll id) fie lieber rceglaffen?

2) Söei^t bu mir feinen 3:itel? Sieber finb§ eigentlid)

nid)t, menigftenS nid)t alle. S3iblifd)e @ebid)te flingt mir

teils 5U profaifd), teil§ ju oieloerfpredjenb für ba§ fleine

Sänbdjen. 3Öäre ^arfenllänge nid)t p pretiöS? ^d) mürbe

bann in ein paar einleitenben (Strofen ben 2lu§brud moti-

oieren unb interpretieren.

3) §at ^uliul (Säfar ben Sitel: pater patriae be!ommen?

^d) fe^e bann ftatt bes trioialen unb üielleid)t nid)t ganj

l)iftorifd) ridjtigen: „Umjaudjjt com 2)an! be§ SSaterlanbS"

ba§ prögnantere: „9]ennt SSater fid) be§ 3Saterlanb§."

4) fommt bir bie Drbnung paffenb oor: a) t)eilige SBorte,

b) Ijeilige 3ßiten, c) ^eilige ^erge, d) Ijeilige Sßaffer?

5) ©oll id) ha§ gange nid)t lieber nod) bleiben laffen;

id) ^ab^ mel)r ©orge babei, al§ menn id) jum erftenmal

auf bie ^an5el fliege, ^etjt ift§ nod) 3ßit §urüdäuget)en;

am ©amStag fängt ber S)rud an.
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3Seräeif) meine @ile bei großem ©ebräiig uiib fd)id; mir

bie 33eilagen balbmöglid)[t ^uxM.

.^er^Iid) grü^enb

®ctn

^axi ®erot

Stuttgart, 4. ^ej. 1856.

Sieber ^veutib!

(Statt ber etmaä oerbraud)ten unb fü^tid)en ^arfen=

Hänge fd)(age id) oor ben S^itel „^atmblätter", unb nac^=

ftet)enbe ©trofen pr (Einleitung.

(Srü^enb in @ile

^ein

5lQrI ©erof.

©tuttgai-t, 22 ^q. 1856.

Sieber ^^reunb!

©nblid) bin id) in ben ©tanb gefegt, bir al§ 3^^c^ß"

meiner fjerglidien 2)anfbar!eit für beine üiele freunbfd}a[tlid)e

9Jiüi)e unb erjprie^(id)e 3:;eilna^me einige ©remplare ber

^^almblätter §u überfenben, mie fie mir eben, gebunben unb

brofd)tert, oom ^ud)binber äufommen. 2Sielteid)t beftimmft

bu ein ^aar baoon für bie beiben freunblid^en ^ritifer unb

^orreftoren: §au§mann unb 9^oofd)ü§. ^d) Ijätte gute Suft

gct)abt, bid) beim Sßorte p net)men unb bid) bie (Sdjmad)

ber <Ba6)e mittragen ju laffen, inbem id) bir ha§ Süd)Iein

förmlid) bebigiert f)ätte, allein einenteilS raoUte fid) bie§

gu ber 3ueignung, bie in ben ©nleitunggftrofen oerborgen

liegt, nid)t fd)icEen, anbernteils fürchtete id), bie oon mir ge=

münfd)te unb ge^offte 2lnont)mität oor bem größeren ^ub*

lüum baburc^ gu alterieren. 2)iefe meine .^offnung ift mir

nun freilid^ burd) ben ^öllerfc^u^, mit n)eld)em im Staate*
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an§etger ein uom 33erleger beftellter ^tufünbigung^artifel

I)erau§plal3te, fe^^r unangenehm uereitelt roorben. ^d) mu^

bie gute 2lb[id)t aner!ennen, fd)äme mid) aber barüber un=

gel)euei* unb gef)e feitbem nur bei 9lad)t aus. ®a^ meinen

@ebid)ten Sogif nadjgerciejen mirb, i[t gut, aberf(^Iimm! ^m
übrigen bemerfe id), ha'^ id; eure fämtlidjen 2(u§fteüungen

genau ermogen ^^aht, unb wo fie mir gegrünbet erfd)ienen,

3Sorianten eintreten lie^; ob immer glüdlid^e, mei^ id) nid)t.

9lun in @otte§ Flamen mag ha§ 5linblein huxdß Sanb

laufen! ?5änb' e§ nur überall l)albjoüiel 5tad)[id)t, al^ bei

bir, fo [oUte e§ getroft jiel^en.

9limm nod)maI§ meinen t)erälic^[ten 3)an! für bie treuen

^ruberbienfte, bie bu mir in biefem ^at)r ermiefen; it)r

äöert bleibt fid) im ©runb gleidj, menn bu mid) audj fd^lie^-

lid) 5U einem bummen ©treid) uerfülirt ^ab^n foltteft. 3Son

D^ledjt^rcegen mü^te id} bir auö:) um einen ©utben Srief»

marfen beilegen, menn id) gerab^ meldje ha ptte, benn bu

l)aft um meinetmillen fdjmer Briefporto aufgelegt.

®ir, beiner lieben 'Jrau unb beinen lieben S^inbern

umnfdje id) oon gansem .^er^en oergnügte unb gefegnete

Feiertage.

9Jiit alter ^-reunbfdjaft

®ein
^arl (Serof.

9]od) iva§; meinft bu, ^juftinu^ ladje mid) nid)t au§,

menn id; it)m ha§ Büdjlein fenbe? ®r l)at mid) biefen (Sommer

ein paarmal mit lieben^mürbiger ©utmütigfeit über meine

„fd)önen frommen 23er§lein" genedt.

3ln 3le!tor ilöftlin.

(Stuttgart, IC Januar 1857.

Sieber ^reunb!

Über meine ©ebidjte t'ommen mir nun auc^ ba unb

bortl)er (Stimmen ju.
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5fu[tmu§ ferner f)at fetjv freunblid) gebanft unb namettt^

lid) „bie Knaben ade" gelobt wegen „innerev 3Bal)rI)eit" unb

„f)err(id)er ®iftion/'

(£f)rtfttan äÖurm erftärt g(eid)fall§ „bie Sinaben" fowte

bie jwei Cben (bie i^n an ^ölberlin erinnern) für feine

Siebtinge; id) bin bir be§f)alb banfbar, 'i)a^ bu (entere mir

nid)t ^inausbefretierteft, roie id) erroartet ^atte.

Cttilie Silbermutf) füblte fi(^ befonbers non SDIortaf)

angefprodjen, raeil it)r fürjlid) ein 5^inb geftorben.

5tuf)n in S^eutUngen f)at an einen 53ud)^änbler, bcr ai§

i^m befreunbet, if)m ba§ Süd)Iein rcirte, einen netten S3rie[

gefdjrieben, rcorin er bie ^erglieber al§ bie „fd}ir)ungDoI!ften"

entfd}ieben ooranftellt, bie 25>afferlieber i)ie unb ba „mager"

finbet. Übrigen^ fagt er, aud) meine ^rebigten feien eypii«

gierte Sieber, ha^^ nämtid)e bef)auptet ß^riftian, e§ muß a(fo

etmaS brau fein.

Hlbert o^napp nannte bie @ebid)te münblidj „geift- unb

feetenuolt" unb erbot fid), ii)rer bei ©elegenbeit freunblid)

§u erroäfmen.

^m gangen liegt nun bie Sac^e hinter mir unb rüf)rt

mic^ menig mef)r an. ®ie g^reube be§ ^^robugierenä ift unb

bleibt bei berartigen ©efdjäften immer 'i)a§ befte unb fd}önfte,

was Don Sob ober 2;abe( i)intcnnad}fommt, mufs man mit

in ^auf nehmen, ^d) raerbe abgerufen. 9iod)maI§ 2;anf

für aücs unb (lergüdie ©rü^e an beine liebe g^rau. Sdireibe

batb mieber unb red)ne nie mit mir ab megen ber ^Intmort.

^ein

^arl ©erof.

Stuttgart, 27. J^öruar 1857.

Sieber ^^reunb!

'i(berma(§ ):)ah^ id) bir für gmei fe^r ge{)a(treid)e Q3riefe

ju banfen. 3Öenn meine Slntmorten fpät fommen unb oer*
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flältnismäBig furj auffallen, fo l)üt bie§ nie einen anbem

©runb, als meine @ejd)äft5Über§äufung, unb roenn id) bir

neultcf) einmal a(Ie§, mas bu mir gelief)en, in SOIaffe jurüii-

fd)i(fte, nad)bem ic^ übrigens ha§ 'Setreffenbe gelefen, fo

mar bie Hrfadje biefelbe. (S§ mußte ein Serg von 3c^ulben

unb 9ietarbaten abgetragen unb abgefdjafft rcerben, rcomnter

Quc^ biefer. Sßollte id) ein roenig aufräumen, fo mu^te id)5

in ^öaufd) unb Sogen nehmen. SIIs 9Jlet)I ^ier (Stabtbefan

mürbe unb eine gro^e ©efi^äftslaft überfam, fagte i^m

^laiber: „))U^unn ©ie nur an if)rem 3d)reibtif(^ ben

^apujinergrunbfa^ an, feine 9lad)tE)erberge ju geben, bann

gel)f5." So roeit bring id)'§ nun lange nic^t, alle

2(benbe aufgefd)afft ju Ijaben, aber umfomeI)r mu^ rce=

nigftens alle 14 XaQt ober oier SBoc^en eine 2lrt oon (£ye=

futionsoerfa^ren eingeleitet unb fummarifd)er ^roje^ gemad)t

merben, 93ie bu e§ mad)ft, neben beinen rcaf)rlict) nid)t

fleinen @efd)äften in (2d)u(e unb ^au§ nod) biefe Iebl)afte

^orrefponbenj nac^ aüen ©eiten ^in gu beftreiten, — fo(d)e§

(Srfenntnis ift mir gu f)od) unb tief unb fann es nii^t

begreifen.

2Ba§ bu mir oon ©üsfinbS ®nbe fd)reibft, mar mir

unb feinen tjiefigen Stiftsbekannten neu, intereffant unb

fd)mer5lid). ®er arme ^reunb f)at ja nod) fei)r (Sd)mere5

burd)§umad)en gehabt, fc^eint aber aud) geiftlic^ rec^t burd)=

geläutert unb ousgegeitigt §u fein. (Sine anima Candida im

tauterften Sinn mar er oon je^er unb mir at§ ein red)ter

Dlatljanael of)ne Jyalid) immer lieb unb roert.

2Ba§ ha§ ©rperimentieren in Siturgie unb ^ird)enjud)t

betrifft, fo ift e§ mie bu fagft: bie (Badjt ift an unb für

fid) fd)ön unb gut, aber mir fönnen§ nid)t braud)en unb am

allermenigften motten mir§ un§ oftrot)ren laffen, ooüenb§

md)t Don burd) unb burd) abftraften 5lird)enboftrinären unb

©d)oIaftifern, bie am Sd)reibtifd) ibeale S)ome fonftruieren,

mäi)renb brausen i^re realen 5tirc^en leer ftel)en, unb bie.
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tüie ©rüneifen treffticE) [agt, t)ort)cr in if)re leeren ^ixd^ixi'

bän!e ©ubjefte fd)affen mögen, ef)e fie unfern ©d)raäbiid)en

©ubjeÜxDigmuS anklagen.

2)einen S^amen unter ben 31u§f(f)u^m{tgliebern be§ d^rift^

lid^cn ^unftoerein§ rairft bu nä(i)ften§ in allen blättern ge=

brucft lefen. (Schabe, ha^ ouc^ biefe§ fcl)öne Unternelimen

je^t bie Ungunft ber allgemeinen Stimmung in etroaS roirb

mittragen muffen. So la§ iä) in ber 3lllgemeinen 3^^tii^iS

jüngft einen t)ämifcl)en Slrtüel über bie Slnftrengungen be§

33erliner ^auptoereinS. ®oct) glaub \ä), mirb fiel) bie <Bad)e

bei un§ rcenigftenS langfam unb im kleinen ^aljn brecl)en,

benn fie l)at, voo fid)§ um ^Beratung non Sanbftabt= unb

S)orfgemeinben t)anbelt, il)re prat'tifcl)e Seite. 9lur muffet

^l)r ben Sd)ein oermeiben, ate trätet ^t)r al§ 33et)ürbe auf.

%üx bie 9}]itteilung ber 5lritifen üon g^reunb ©eorg unb

^ri^ banfe id) l)er§lid); beibe l)aben mict) in ilirer 2lrt er=

freut unb intereffiert. ^reunb ©eorg§ freunblic^e Beurteilung

ber „Knaben alle" fc^lage id) umfo ^öt)er an, ba er feiber

poetifd^er SSater ift unb ba er im übrigen, menn er rcitl,

fc^arfe !ritifcl)e Qäijm meifen lann.

®em 9^eutlinger g^reunb gebe icf), mie gefagt, im ganzen

recE)t, menn er bie Söafferlieber unter bie Berglieber ftellt,

bie§ tl)un aurf) anbere. S)o(^ glaubte id), ^orban, See Xu
beria^, Sitoa^, ^ibron, ^aulu§ im Sturm §u ben gelunge*

neren ^iecen gälilen gu bürfen. Seine SGöarnung oor SDIanier

unb alläumilliger ^robuftioität merbe id) mir gefagt fein

laffen unb t)abe fie mir fo §iemlid) felbft fc^on gefagt.

S)ie Bud)l)änbler fangen aüerbingä an, freunblid) gu

merben. Steinfopf unb 2lb. Siefc^ing t)aben mir neuerbingg

iljren Berlag empfohlen, ^d) bin übrigen^ feft entfd)loffen

meine t)omiletifd)en ^ublifationen mit bem gmeiten Banb

^rebigten befinitio abäufd)lie^en. S;a§ poetifdje Brünnlein

wirb of)nel)in nid)t mel)r §u reid)licl) fliegen, ja e^ fd)eint,

feit e§ nid)t me^r rcie bie ^at)re l)erein in unbefc^rieener
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$ßerborgenI)eit riefeln tam\, gan§ au§§ubleiben. — 2Ba§ SJla»

nter betrifft, fo glaub id), 'i)a'^ id) beim ^^^rebigen auf bem

SOBeg xüav, in eine foldje £)ineinäugeraten. <2eit ^ai)x unb

ZaQ ift mir übrigens mein ©tiftsprebiger ^apff mit feiner

unenbli(^ einfad^en unb funftlofen, unb boct) fo mirffamen

^rebigtmeife ein f)eitfame§ Horreftiü, fo ba^ id) mid) meiner

oft ardjiteftonifd) gegtieberten 5)i§pofitionen ju fd)ämen an-

fange unb mir gereimte 2;f)emata unb ^artitionen nur nod)

f)ü(^ft feiten erlaube. 9lur praftifd) unb babei tert=

gemä^! ift mein ^auptaugenmerf ; bafür aber, ba^ id) ot)ne

SJIitmirfung ber ^(jantafie nidjt ganj ausfomme, fann id)

nid)tä.

§errn 9J^ufterteI)rer |)ortmann bitte id) für bie freunb-

lidje unb nette älrt, raie er dou meinen ^^rebigten 9^oti§ ge=

nommen, meinen aufrichtigen 2)anf gu fogen. 3Jlit feiner

(Srlaubni§ bebatt id) ha§ Q3Iättd)en. (Stodmai)er§ rco^l-

moUenbe ^tnjeige I)at mir ©reiner §ugefd)ic!t. — ^ier ein

^eft ^rebigten.

Unter {)erälid)en ©rü^en an bid) unb beine liebe 3^rau

oon un§ beiben

^ein

^arl ©erof.

©tuttgart, 15. 3(pril 1857.

Sieber freunb!

Un: hai fiepte sum (Srften ju mad)en, fo ban!e id) bir

üor allem für ben geftern abenb erl)altenen 53rief unb be*

ginne mit ben lustiniana. 2)e§ lieben blinben ©ängerg

Ie^te§ Sieb l)at mid) innig gerül)rt unb erquirft. @§ ift

fo tief unb fd)ön empfunben, fo menfd)lid) wa^v unb

!inblid)frümm gebad)t unb babei im 3lu§brud fo flie^enb

unb anmut^DoU, ha^ id)§ ju ben fd)önften Siebern 3äf)le,

bie i^^erner je gemad)t. 9ßill§ ©ott, fo folgen if)m nod)
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mand)C nad). ^er alte @oetf)e f)at in feinen legten ^a^iren

in einem ^rief an feine gleidjalte fromme ^ucjenbfreunbin,

©räfin StoUberg, bie ibn uor feinem Gnbe nod) be!et)ren

rcoUte, benfelben ©ebanfen in feiner rut)igbe()ag(id)en Sßeife

profaifc^ au§gefprod)en, aber ^erner§ ©trofen finb unenbürf)

märmer, lieb(icf)er unb t)erätid)er. 2ßa§ ben barin tnt^aU

tenen ©ebanfen betrifft, fo wiegt berfelbe alte ^emeife für

bie Unfterblid)feit im @runb meit auf, unb ift, abgefet)en

Don ber pofitiüen Cffenbarung, ba§ ©innige, raa§ un§ über§

^enfeitg berut)igen f'ann.

(£nbtid) ^ahz id) bir für ben nun glüdtid) oottenbeten

Sraftberger meinen f)erälid)ften ^ant 5U fagen, unb freue

mid), ben el)rn)ürbigen 3I(ten nun unter meinen Hausgöttern

unb 5^aftent)eiligen auf§uftellen unb micf) mandjmal an feiner

immer nod) jungen ^raft p erquiden. ^f)r t)abt ©ud) burd)

ha§ „S)a^" unb „3Bie" biefer '^^ubfifation ein entfd)iebene§

33erbienft ermorben, wa§ ja aud) ber materielle ©rfolg be§

Unternehmend bereite beftätigt. Yivat sequens!

^n politicis fte{)e id) ollerbingg im gan§en etrcoS meiter

linfg, b. {). mef)r im 3^1^*^'«"^ öI§ bu, ber bu fo siemlid)

bie äu^erfte 9ied)te einnimmft; ba^ übrigens unfer '^arla=

mentari§mu§ unb 5?onftitutionaIi§mu§ fid) mef)r unb mt^x

auslebt, ift aud) meine 2tnfd)auung; id) märe für eine im

eigentlid)en ©inn ftänbifdie 9iepräfentation, b. ^. gegen^

über üon ^emofratie unb unumfdjränfter 9)lonard)ie für

eine Slriftofratie im guten Sinn,

Über ba§ ^onforbot, ba§ in ein paar 3Bod)en im 9?e=

gierungSblatt oeröffentüdjt raerben foü, t)at un§ 9?üme(in einige

üertraulid)e ajiitteilungen gemacht. SRir fd)einen bie S^on=

geffionen gegen bie ^urie im (Spangen billig unb gemäßigt;

bebeutenber, unb bebenflid)er gum S:eil, geroiffe ßonfequensen,

bie nunmel)r aud) für bie eoangeüfd^e Sanbe§fird)e unb it)re

freiere Stellung gur Staat§regierung gebogen rcerben foUen,

unb bie ^roar in ber 2;l)eorie fd)ün lauten, aber in ber
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^rayi§ §a!en f)aben lücrben. — ®eine§ ?^reunb§ ®d)ubert

in SRünrf)en (2e(bft6tograpf)ie lefe ic^ gegenrocirtig mit @r=

bauung.

^erjlicf) grü^enb

2)ein

Harl @ero!.

3tn Jyfn" u- .^arbegfl, geb. v. Strau|.

Stuttgart, 27. Stpril 1857.

©0(i)oeref)rte g^rau!

Unter ^öejeugung meines f)er3(id)ften ®an!e§ für ^t)re

gütige unb raof)ltf)uenbe 3u[cE)rift beeile id) mid) ^{)nen gu

melben, ba§ neben ber 2^otenfeftprebigt nun aucf) bie {)eurige

Cfterprebigt ^f)rem Söunfcbe gemäß für ben jroeiten 33anb

bereits in Sieit) unb @Iieb geftellt ift unb ^t)nen fonad) in

reinlid)erem ^abit als ha^ erftemal bemnäd^ft aufrcarten

roirb. ^e [eltener iä), befonbers in neuerer ^nxt, wo mir

unter Dielfad)em (5)efd)äft§gebräng bie Sammlung gur Sor=

bercitung aufs prebigen fo fe^r erfct)rcert ift, nact) gel)altener

">ßrebigt Don bem ^ritifuS in ber eigenen ^ruft ein beloben-

bes 3su9"i§ erf)alte, um fo banfbarer bin id) für einen

freunblidjen SBin! oon fompetenter ©eite, menn r>ielleid)t

biefer ober jener SSortrag el)er al§ anbere gerairÜ !f)at unb

gur ^ufnabme in bie gebrurfte ©ammlung geeignet erfdjeint,

lüobei id) für ben gmeiten '^anb nur burd) bie einzige 9^üd=

fid)t befd)rän!t bin, ha^ nidjt biefetben Sterte mie im erften

bel)anbelt merben follen.

33ei Verausgabe bes erften ^abrgang§ fonnten bie "öa-

mal§ frifd) gel)altenen ^^rebigten nid}t eingereil)t luerben, rceil

ber ®rucf unb bie SluSgabe ber einzelnen Sogen bem Sauf

be§ 5lird)enjal)r§ um einen Sdjritt ooran mar, rce§t)alb ber

fdjon bamalS oon unbefannter Seite mir auSgebrüdte SÖBunfd)

nad) ä>erüffentlid^ung ber ^rebigt auf 25. 2;rinitati§ niri)t

erfüEt merben fonnte.
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Übrigeng lüteberl^ote icf), ^od}v^x^\)xi^ '^xau: ©le Tegcn

bei bem @uten, wa§ ©ie meinen Strbeiten nac^fagen, eben

^bren eigenen 9^eirf)tum in ba§, voa§ ©ie lefen unb f)ören. „®en

2Beifen ift gut prebigen" unb auf einem reingeftimmten ^n-

ftrument ift gut fpielen, unb raenn mir ©ctjrcaben eigentlid;

bie i)ot)e 3Serftanbe§biIbung ber Berlinerin in ^f)nen fürd)ten

fotiten, fo ift burd) fooiel herzensgute unb ©emütsinnigfeit

berfelben in biefem %aü it)r (Sta(i)el genommen.

@r, ber beiben, bem SSerftanb unb ©emüt, bie reicf)fte

S^labrung unb bie reinfte 58efriebigung beut, ber ^err fei

femer mit ^bnen unb lege ;3t)nen feine g^riebensgaben täglid)

neu in @eift unb ^er§.

SJ^eine liebe ^rau empfietilt fid) mit mir aufg efir*

erbietigfte.

9Jiit inniger 3Seref)rung

gef)orfamfter

5^ar( ©erof.

?In biefetbe.

Stuttgart, 21. Srugiift 1857.

^o^Deref)rte ^rau!

dJlit ber fd)mer5{id)ften Überrafc^ung unb innigften Sei(=

nat)me t)aben mir geftern bie 3lad)rid)t oon bem fdjmeren

3SerIuft ertialten, ber ©ie fo unermartet betroffen f)at. 2Barb

mir aud) nicf)t ha§ ©lücf, ^^rer oerercigten g^rau 9)Mter im

Seben nat)e gu fommen, fo oere^rte id) fie tief fd)on als bie

SJiutter einer fold)en Soditer, unb id) barf moi)I l)in3ufe^en:

foI(f)er ^inber, — unb mie mid) fo mand)e ^firer ätu^erungen

in bas fd)öne 33erf)ältni§ ber^Iidier Siebe unb @intrad)t

t)ineinblicfen ließ, i)a§' alle ©lieber ^\)x^§ von ©ott fo oiel«

fac^ begnabigten §aufe§ miteinanber oerbinbet, fo fann id)

famt meiner lieben grau ben fd)mer§(id)en 'iR\^, ben biefe§
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Sdjeiben in ^firen ^-amilienfreig gemadjt, red)t tief mitfüt)ten,

init[üt)Ien insbefonbere ben <3djmer3 ^s^x^§ ünbüd^en §eräen§,

bcr teuren 9Jlutter tu ben legten ©tunben nic^t {)aben na{)e

fein p bürfen.

^d) rcei^, t)od)r>ere()vte teure ?yrau, raie fd)wad) unb

ül)nnuid)tig gegenüber einem fo grofsen, l^eiligen Seib 9)^en=

fd^enroort unb 2Renfd)entroft ift, unb id) glaube, e§ gefjört

§u ber (£f)rfurd)t, bie rcir ben .^eimfudjungen be§ ^errn

fd)ulbig finb, ba^ loir ben uon il)m betrübten mit unfern

menfd)li(^en Sröftungen nic^t gubringlid) na^en; aber id)

mei^ aud) nad) fo Dielen Q3emeifen n3f)re§ unnerbienten SCBof)!*

mollens, ba^ ©ie biefen unix)iüfürlid)en @rgu^ innigfter 2;eil=

nafime freunblid) aufneljmen, unb mei^ ferner, ha^ Sie längft

fd)on bie Cueüe gefud)t unb gefunben f)aben, bie allein ben

red)ten -troft giebt in jebem Seib: @ott unb ben 3Sater

unfrei ^errn ^efu ®t)rifti, ben iBater ber ^armt)eräig!eit

unb ©Ott alle§ Xxo]k§.

@r rcoKe 3^nen im ©eifte nat)e fein in biefen Etagen,

ha ©ie eine§ liebreid)en 58eiftonbe§ unb ftörfenben Umgangg

fo febr bebürfen: (£r moUe ^)^mn in ^l)rer fdjmerjUdjen

33ereinfamung an bie ©eite geben jene brei tröftenben ®ngel,

t)on benen ber 9lpoftet fd)reibt: nun aber bleiben ©laube,

Hoffnung, Siebe, biefe brei. — ^er (Glaube an bie alle§

n)o!^lmad)enbe SBeiSljeit unfrei {)immlifd)en 35ater§, bie Siebe,

raeld)e nimmer aufl)ört aud) 5roifd)en benen bie baf)eim finb

unb bie nod) l)ienieben mallen, unb bie Hoffnung auf ein

feligeg SOBieberfinben im ä>aterl)au§ — , biefe brei, längft

fd)on ^l)re 'Begleiter auf ernften Seben§megen, fie merben

aud) auf bem bunflen '^Pfab, ben ber ^err je^t mit 3t)nen

gel)t, il)re güttlid)c 5^raft nid)t oerleugnen.

Unb fo fd)lie^e id) mit einem innigen unb getroften:

©Ott fei mit ^t)nen; @r ftärfe (Sie an ©eift unb i^örper unb

laffe 3l)re fo fd)mer§lid) unterbrod)ene 5^ur bod) nid)t un=

gefegnet bleiben für ^l)r leiblid)e§ S3efinben; @r fei allen ben
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^t)rigeu nai)t unb inSbefonbere be§ ef)rn)ürbigen 33ater§ ©tab

unb ©tü^e für alle 3w^unft.

9Jieine liebe ?^rau, bie fid) gotttob [amt m\§ allen iiiol)l

befinbet, empfiel^lt fid) ^t)nen mit mir au|§ ^ev5lid)[te unb

el^revbietig[te.

SJlit innigfter 2Serel)rung

banfbar ergebener

^art ©erot

2ln iReftoi- Äöftlin.

©tuttc^art, 9. ©ept. 1857.

Sieber ^reunb!

|)erälid)en ®an! für beine §tt)ei lieben 33riefe unb ing=

befonbere für Überfenbung ber 3lnjeige meiner ^almblätter

im ©d)uln)od)enblatt, mit metd)er bu bem SSerleger ben 9^ang

abgelaufen l)aft.

®arf id) bid) rcot)l bitten, ba id) je^t unb nod) auf

fed)§ 2öod)en üor @efd)äften gar nid)t mei^, rao mir ber

^opf ftel)t, §errn 9Jiufterlel)rer ^artmann oorerft in meinem

Flamen red)t freunblic^en ®an! ju fagen für bie n)ol)lmollenbe

unb nette 3Beife, in meldjer er be§ ^üd)(ein§ gebad)t unb

bemfelben aud) in bie ©djulftube ein fleine§ ^förtlein geöff-

net l)at. ^d) mürbe e§ für ha^ größte Sob l)alten, 't)a§ id)

aber nod) nic^t perbient §u l)aben glaube, menn man fagen

fönnte, meine (Sachen taugen für bie ^jugenb. @oetl)e fagt

irgenbmo : für bie ^ugenb gu fd)reiben, fd)eine ba§ Seidjtefte

unb fei "öa^ ©d)merfte.

©Ott bel)üt eud)! ^n rafenber @ile

®ein

^arl ©erof.
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3Kit einem uralten gamtlienbeftedf (aug einem .'öalbbu^enb, njODon jebeä

Äinb beö .'oaufeö eins befommt).

2)05 Sefted fpric^t:

2lUr ftammen iini'rer 6 ©efd^roifter

!8on einem eblen 2(^nenpaar,

SBo eine Äapfel ^eiligbüfter

Sie Sßiege unfrcr ßinb^eit war,

2)0(f) roie Don fed^s geliebten Äinbcrn

(rins um bas anbre jietjt fiinauö,

So mu$ auc| unfre^a^Ific^minbern,

Senn jebemÄinb folgt einä inäipaus.

So 100 bes S(^n)ar5iüalb§ Pannen

faufen, —
3u 3?aif}ingen fo beim ©rafen^

fc^loi —
©0 mm im 2;r)al oon Scttenl^aufen

—

25ient eino uon uns a[§ £)au§geno|.

2Sie einft in alten iRitterjeiten

(Sin 35ater feinen ©o^n beroe^rt,

3BolIt er auf 2tbenteuer reiten,

3)Ut fc^arfem Speer unb gutem

©c^roert —

So nimm auc^ bu bie blanfe Älinge

Unb nimm ben breigesacften Speer;

Unb fdjeint bie SBaffe bir geringe,

Soc^ ift fie gut, boc^ miegt fie fc^mer.

^voax foüft bu nic^tinSIut fie tauchen

Sqö 3)iarmor§eft unb biefen Staf)I:

DJein nur beim Jy^'^^^'i^feft fie

brauchen

3um Jauffc^maui unb @eburtötage=

ma^I.

Unb fc^enft man fonft ni<^t gern ein

SJIeffer,

Sieroeils Die Sieb jerfc^neiben foU,

So meint es biefe öabe beffer,

ßrbaulic^er Sebeutung ooU.

Senn gteic^ioie mit bes SJJeffers

Sc^neibe

Sie Öabel treu jufammenfc^afft.

So mirfen -DJann unb grau, aübeibc

3u)ammen in ber Siebe Äraft.

Unb loie ^u roei^t, ba§ unfersgleic^en

Sfod) fünfe rings im Sanbe finb,

So foü ein "-Panb ber Siebe reicf)cn

SSon einem 3U bem anbern Kinb.

Unb fi|en ©(^roeftem, fi^en 33rüber

3(n einem ^if^ einmal im '^ai^x:

So paffen fec^ö Seftecte roieber

Unb auc^ fed^g ^erjen ouf ein Saar.

©0 bleibt i^r brüberlic^ gefc^Ioffen

(fin freunblicf)er öefc^ittifterfreis,

3Qi}of)( eingeben!, ba| 3^r entfproffen

2>on einem alten, eblen fHeiä,

SBo^t eingeben!, ba^ Sitte Sietfer

3Son jenem alten, eblen Stamm,

Ser einft non Äarl, bem großen

Äaifcr,

Sen SEappenbrief ju So^n befam.

(Sie gamilie 3f{eu^ I;at einen 3Bappenbrief oon Äorl V.)
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2(n ^rau ü. §arbegg, geb. o. (Strauß.

©tuttgart, 9. ^an. 1858.

^orf)root)Ige&orene, §orf)t)ereI)vte 3^rau!

^ft e§ nid)t §u fül)n, raenn id) ©ie bitte, ba§ beifol-

genbe 33ud) al§ ein geringe^ ^^^'^K'^ meiner unüevänberten

banfbaren S3erel)rung au§ meinen §änben gütig anjunefimen?

^rf) rcei^ n)oI)l, ba^ id) .^Ijnen bamit nid)t§ biete, al§ maS

©ie fd)on f)aben, aber e§ ift über{)aupt otel Ieid)ter, oon

^f)nen gu empfangen, al§ ,^f)nen gu geben, nnb bod) t)ätte

id) fo gern rcenigften^ ben guten SBillen gegeigt, ^f)nen

g^reube §u mad)en.

9Jiöd)ten ©ie mit ben ^f)rigen hzn im S^üdblid auf ba§

oergangene ^ai)x ^{)nen gemi^ bie^mal boppelt rae'^mütigen

3a{)re§n)ed)fel unter (3otk§ gnäbiger ®urd)^ilfe glücflid)

überftanben f)aben unb in btefem SBinter, ber bei un§ mie

in Berlin fo oiele ^\*anft)eiten, bi^ in bie ^öd)ften S^tegionen

ber ©efeüfdjaft f)inauf, im ©efolge ^t, famt ^f)rem Der=

el)rung§mürbigen ^erm 3Sater fid) eine§ erträg(id)en 93e=

finbenä erfreuen.

Oftmals geben! ic^ je^t, rcenn oon unfern @tift§fird)en»

türmen ber abenblidje ^^ofaunenc^oral f)erniebertünt, mit Sffiet)=

mut baran, mie aud) Sie non ^f)rem nun oerlaffenen ©oder

aus fid) am 2(nb(i(f biefer Surme unb am troftooUen ^lang

biefer ^öne erfreut ijaben, unb !ann ben SBunfd) nid)t unter»

brüden, Sie früt)er ober fpäter auf fürs ober lang rcieber

3U ben Unfrigen gä^fen gu bürfen. ^er §err roirbS oer-

fef)n; ®r laffe S^nen unb ben ^f)rigen non au^en unb innen

oiel Sid)t unb ^ei( im neuangetretenen ^at)re §uflie^en!

SReine liebe %xan, bie fic^ famt ben i^inbern gotttob

motjl befinbet, empfiehlt fid) ^f)nen mit mir aufl ange(e=

genfte; ^räulein 51., bie un§ burd) il)ren testen freunbtic^en
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35e[ud} eine gro^e ^veubc getimdjt, iinb bie bod) inof)! nod)

bei 3^^i^^t "^6^^t, bitten mx aufs fd)üu[te gu grüben,

^n aufrid)ti9er 33ere^rung

baufbar ergebener

^arl @ero!.

2)ie Don 3[)nen fo freunblid) protegierte ^^^rebigt auf

25. Strin. t)abe id) gum guten ®d)tu^ auf ben 27. 2;rin.

eingereiht.

2(tx Jieftor Äöftlin.

Stuttgart, 12. 3JJärä 1858.

Sieber 3^reunb!

2)einen legten mir befonberS rcerten ^rief ptte id)

längft gern beantiu ortet, roäre id) nur unter allem @efd)äft§=

gebräng immer fo geiftesfrifd) unb fd)reibfertig mie bu.

9ied)t anfpred)enb mar mir ha^ ^ilb, ba§ bu uon

beinem feiigen (Sd)mager Sinber entroirfft. 3luc^ id) l)ahe

Don einigen flüd)tigen 33egegnungen mit il)m, folang er nodj

in SQBangen mar, einen ungemein freunblid)en ©inbrud im

@ebäd)tni§. 2)iefer 2:i)pu§ oon ©eiftlic^en, fc^lid)t unb an=

fprudjslos bei innerer @ebiegenl)eit, menfd)lid)f)eiter unb

freunblid) bei ungel)eud)elter @otte§furd)t, geiftesfrifd) unb

unbefangen bei entfd)ieben fird)lid)em Stanbpunft, roirb in

gegenmärtiger ©eneration, roo 2:rübfeligfeit, 33erbiffenl)eit,

33erfd)robenl)eit fooiel gefunbel Seben in ber ^ird)e t)er=

fdjlingen unb fooiel @eiftlid)e ungeniepar mad)en, immer

feltener unb immer l'oftbarer.

3tud) ma§ bu über ben Eingang alter guter (Stuttgarter

^erfönlid)feiten fagft, mie ^ürgermeifter ^inber, g^inanjrat

^aber u. a., — benen neuerbing§ Öieftor tiefer fid) guge-

feilt i)at, ift mir au§ ber (Seele gefprod)en. 9J^ir fd)mebt

and) im geiftlidjen 2(mt Ijier alsi bie alte gute :^di immer
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bic oor, wo neben einem ^ann, ^lemm, ^ offmann unfve

lieben Später t)ier amteten. ®§ mor immerijin meniger Hrcf)=

Iid)eä Seben al§ l)eut5Utag, abev e§ mar auci) weniger geift-

tid)cr £nyu§, unb e§ mar in§befonbere oiet met)r auf=

rirfjtige SloUegialität unb f)er§lirf)e§ 3ufanimeu!)a(ten unter

ben @eiftlid)en ai§ je^t, mo jeber fo jiemlid) feinen eigenen

SBeg get)t.

®u fragft, ob id) nid)t§ mef)r probujiere. ©leid)

n'f)Ianb auf ben Sorbeeren au§3urur)en, t}abe id) allerbing§

fein 9^ed)t, ba id) feine Sorbeeren l)abe, unb fo finb ein

S)u^enb Dlummern feit ^a^x unb %aQ mieber entftanben,

bie zixoa bei einer neuen 5Iuf(age ber ^atmblätter, rooju

mir ©reiner für ben Sauf ober ba§ ®nbe biefe§ 3a{)re§

2lu§fid)t madjt, in eine ber oier ^iubrifen eingefd)altet mer=

ben fönnen. ®§ finb groei 3lummern p ben f)eiligen 33ergen,

brei gu ben "^eiligen SBorten unb fieben bi§ a<i)t 3U ben

l)eiligen Reiten. 33ei ben ^eiligen SBaffern Ijabz id) einigen

©tücfen burd) @infd)altung üon SSerfen, bic bei ber ©ite

ber erften S^ebaftion in ber g^eber geblieben, nad) 9HaIerart

etma§ mef)r ^arbe gu geben unb Sid)t aufjufe^en gefudjt.

^d) laffe aber md)t§ auSfaufen, oi)ne ha^ bu e§ beiner

^ritif untersogen l^aft unb bin be^roegen fo frei, bir Dor=

läufig einmal einige ^iecen 3U überfenben. ©djone fie

nid)t im minbeften. 2)ie 3^ei(e fe^It überall nod).

S)ag Sieb, meld)e§ bu „5larfreitag§Iieb" nennft, märe

al§ foId)e§ and) nad) meinem Urteil fd)mad) unb ftänbe un^

geheuer tief unter bem gemaltigeu ©egenftanb. ®§ ift aber

„5^arrood)e" überfd)rieben , unb ift ebenfo 9laturlieb roie

geiftlid)e§ Sieb, inbem e§ ba§ mir menigften§ Don 5!inbauf

3auberf)afte ^neinanberfpieten üon 3Sorfrüf)Iing§monne, ^af=

fionStrauer unb Dfterfreube au§brüden foll. SSergleidje Wo'

rife§ freitid) unenblidi ^auberbuftigere „^armot^e", bie mir

3um ®[M nid)t präfent mar, a(§ id) meine SSerfe madjte,

fonft mären biefe unterblieben.

Starl @evo!.
'

25
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Unb nun für biesmat ©Ott befof)Ien, unb fort mit bem

33rief, ber fcf)on über 5Rac^t baliegt.

2)ein

treuer g^reunb

5iar( @erof.

2tn Jrau ö. öarbegg, geb. ü. Strauß.

Stuttgart, 23. 5DJär5 1858.

^odjoere^rte ^rau!

Sauge f)abe id) gezögert, teil§ freircillig, um nirf)t läfttg

5u fallen, tetl§ unfreiwillig im (Sebräng unauft)örlic[)er @e=

fd)äfte; aber länger fann irf) bocf) nidjt warten, ^f)nen für

^^r gütiges Srf)reiben, für biefe föft(id)en '^(ätter, an beren

^nl)alt Tüir uns rcieber unb mieber erquicft ^aben, beu

innigften unb gerüf)rteften 2;an! ju fagen. Sföie freunb(id)

^aben Sie meiner gerabe an meinem @eburt§tage gebac^t!

©ie liebreirf) raiffen (Sie in mein teufen unb Seben, ©ingen

unb ©agen eingugetien unb meinen geringen @aben burd)

biefe§ ^arte 35er[iänbni§, burd) biefes feine 9lad)empfinben

in meinen eigenen klugen erft einigen 2öert gu oerleitjen!

3ßie roof)ttf)uenb ift e§ für un§, ba^ ^^re ©ebanfen neben

fooiel Siebem, ba§ Sie umgiebt, neben fooiel ^ntereffantem,

ha§ fid) um Sie bemegt, bod) aud) nod) teilneljmenb bei unS

oeriüeilen, in unferen befc^eibenen ijäuslidjen 9^äumen, raie

in unferen e^rroürbigen ^ird)enf)allen , in unferen ftillen

Strafen, raie an unferen lieben Sergen, beren ©ipfel je^t,

Don Sd)nee unb Gi§ befreit, in ber ^rüfilingsfonne mieber

rötlic^ ftraf)Ien ! Unb mie rülirenb ooKenbä btiden mid) biefe

Sriefblätter an mit if)rer feften, §ierlic^en Sd)rift, rcenn id)

mir fage : fie finb unter forperUdien Seiben, mit angegriffenem

5lopf, fie finb mit ber linfen |)ünb gefd}rieben, ha bie red)tc

nod) immer ben ®ienft oerfagt! — 91ei)men Sie, i)eret)rtefte

^xan, für ^f)re gro^e @üte nodjmaB ben innigften S)anf
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von mir unb meiner lieben ^^rau, bie fid) burd; Q[)x moi)U

rcottenbeg 5tnbenfen and) in if)rem Sieit gee't)rt unb beglücft

fü^lt.

^f)re ©egen§n)ünfd)e für eine fröf)Iid)e ^eier meinet

®eOurt§tag§ {)aben fid) inforoeit ben)al)rf)eitet 'i^a^ id; biefen

S^ag al§ 9ie!onoaIe§cent uon einer t)eftigen ^alsentgünbung,

mit lueldjer id) ber t)errfd)enben ©rippe aud; meinerfeitS nod)

Ijatte Sribut jafilen muffen, redjt banfbar unb oergnüglid)

bo{)eim im Greife meiner Sieben jubringen burfte. ^n=

5ir)ifcf)en ^ab^ id) mid) gotttob tängft oollftänbig erf)oIt unb

get)e meinem 2tmt in allen Seilen roieber nad). 9Jieinen

lieben 3}ater t)atte id) biefen SÖinter längere ^cit al§ werten

©aft im ^aufe, ha berfelbe einer au^erorbentlid)en 8i)nobe

in 2Ingelegenl)eiten ber Stird)enDerfaffung an5umot)nen l)atte.

^er liebe ^rälot ^apff tuirft unermübet loie immer in bie

9ail)e unb in bie gerne, nad) oben unb unten, m§ ©ro^e

unb im 5^leinen, unb t)at fid) biefen SOBinter nid)t einmal

3eit genommen, fron! ju werben, ungead)tet ha^^ (5ied)tum,

ba§ bei ber ganzen @eiftlid)t"eit umlief, aud) an feiner ©tu-

bierftubentl)ür anflopfte.

Sie in Berlin t)aben feftlic^e 'Xage üerlebt, bereu

2ßiberl)all aud) ju un§ gebrungen ift. Unter ben 3ufd)auern

beim l)oc^5eitlid)en ©ingug getrauten mir un§ §raar ©ie fetbft

nid)t ganj beftimmt, befto gemiffer aber ba§ muntere @e=

fid)t Don 5'i^äulein 5^. an irgenb einem genfter unter ben

Sinben un§ §u beulen. dJlit eigentümlid)er ^üf)rung rairb

n)ot)l aud) ^t)r el)rroürbiger .^err 3]ater, ber nun fd)on

bie britte Generation ^sl)reg 5?ünig§gefc^led)t§ für bie ^xom

reif fiel)t unb fc^on bem ©ro^oater be§ lünftigen 2;l)ron«

folgert im Seben unb Sterben na^eftanb, ba§ l)od)5eitlid)e

^aar begrübt l)aben. Sßir ©oangelifdje im Süben l)aben

un§, abgefel)en üon perfönlid)en Si)mpatl)ien für bie allen

33erid)ten nad) liebenSroürbige unb t)ielüerfpred)enbe ^er=

fönlid)feit ber 9ieuoermäl)lten , im ^ntereffe ber eoange*
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lifrfjen ^irrf)e biefe§ 33ünbntffe§ ber beiben eoangelifcf)en

@ro^mäd)te redjt I)erälirf) gefreut, umfomeljr ha luir unfver

eigenen f'irdjiidjen ^nfunft im §inbti(J auf unfer ^on=

forbat mit 9^om unb auf allerlei beben!tid)e 5^onflelIationen

nid)t eben mit ber froI)eflen 3uDß^'[^<^t entgegenfel)en. ^er

J^err mirbS r)erfet)en! — S)ie i^armod^e ftet)t üor ber 3:t)ür;

möd)te fie ^tinen, oeref)rte[te S^rau, red^t üiel 2;roft unb

(Segen üon oben bringen für ©eift imb ^erg. d'Rix fel)tt

etraag, ha'^ \d) (Sie mir nidjt mef)r unter unferer oerfammelten

(Stift5fird)engemeinbe beuten barf. ©ottlob, bo^ e§ eine

unfid)tbare Eird)e giebt, in n)eld)er fid) bie oerbunben füf)len,

bie ©^riftunt lieb t)aben unb uon feinem ©eifte berüt)rt finb,

ob fie it)ren 5lird)enftut)I im ^om gu ^^erlin l)aben ober

über ber 'Jüvftengruft in (Stuttgart.

3Öann unb mie mir (Sie perfönlid) mieber begrüben

bürfen, rcoden mir nun ru^^ig ermarten. 5teinenfaU'§ merben

moI)( bie ^ieige be§ Siergarteng unb bie 6d}önt)eiten be§

Slreu^bergS ©ie ben ©ommer über in Berlin feffetn, ©ie

werben Ot)rer unb ^f)re§ iperrn SSater§ ©efunbl)eit irgenb

eine Äurreife fdjulbig fein; rao{)in fie auc^ gef)e, nad) (Süben

ober nad) SGöeften, in ein ©ebirg§tf)al ober an ein (Seegeftabe,

©Ott gebe feinen (Segen baju!

Unter unfern (jeräUd^ften ©rü^en unb ©mpfe^Iungen

unb nod)maIigem S)an! für ^t)r gütige§ ©d)reiben uerbleibe

id) für immer mit inniger $Beret)rung

banfbar ergebener

S^art ©erof.

Stutt(^art, 7. Slpril 1858.

Sieber ^aul!

9Bie fdjmerjlid) mir burd) bie 9'lad)rid)t non bem 93er=

(uft cure§ lieben Stinb(ein§ übervofd}t morben finb, \)at end)
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bie liebe ©ofie fdjon ge[d)vieben. (£§ wax m\§ b\§ bal)ei*

ein waf)xtx ^erjenätroft, eudj unb befonberS bem lieben 2otU

d)en ben (Sutjer 2{ufentf)alt burd) ha§ ^afein unb ^eran=

jüad)fen biefe§ lieblidjen 5\inbe§ erf)eitert unb oerfü^t §u

luiffen, unb nun f)at ©ott el fo gang anberS gefügt, unb

abermals ein fd)n)ere§ Opfer unb eine fd)iner5lid)e 23erleug=

nung auferlegt, (£r rairb freilid; aud) babet feine 3^rieben§=

gebanfen I)aben unb wirb tragen t)elfen, Tx>a§ er auferlegt,

aber e§ mu^ eben burd^gefoftet unb burdjgefiimpft fein, unb

ba fü!^len mir red)t fdimerjlid) im ©eifte bie Ch^ mit, rceld)e

ha^ 3}ermiffen eineS fo lieben äBefenH im ^au§ unb ^erjen

gurüiilä^t. ©ottlob, ba^ bu gerabe je^t burd)§ 2lmt meniger

Don ^au§ abgerufen bift unb bem lieben Sottd^en mel)r §ur

(Seite ftel)en fannft. ^eiliegenbe 23erfe, bie oorm ^sa^x in

ber böfen Sdjaiiadjfieber^eit im S3lid auf ein entfd)lafene§

9)Mbd)en unb feine troftlofe 9Jlutter entftanben, aber im ^ul

geblieben finb, paffen grcar nid^t auf euren ^-all unb fönnen,

rcie überljaupt 9J?enfd)enmort, htn ©d)mer§, ber fein 9^ed)t

l^aben mill, nid)t bannen, bod) lege id) fte für§ liebe Sotti^en

bei; Dielleid)t flingt roenigftenS ein ober ber anbere 3;;on

it)ol)ltl)uenb bei i^r an.*)

®u f)aft eine fd)n)ere ^arn)od)e gel^abt; bift bu aud)

gefunb geblieben? ©t)riftian SBurm liegt am ^^eruenfieber

totfranf; %x\^ ^oftlin lag am ©liebermel) t)art barnieber;

ic^ mar biefen SBinter fo Iran!, mie nod) nie au^er ber

Stübinger S^epetenten^eit; e§ ift ein ernfteS ^sal)r; unb mie

oiel ^obeSfälle in ber nät)eren ober entfernteren ^efanntfc^aft

unb 93erroanbtfd)aft, namentlid) für un§ Ijier!

2lm ©rünbonnerStag unb nac^ljer am Oftermontag

l^atten mir bie g^reube, euren ©ruft bei un§ ju fel)en; er

mar ungemein nett, lieb, blü^enb unb l)eiter, unb nabm am

SJlontag an ber ?yeiertid;feit be§ Ofterljafenlegen^ im g^reien

") (Sä ift bag ©ebic^t: Sog 3)tägblem fc^läft. 2). .<b.
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auf einem ftiKeu 9iafenplä^cf)eu, ha§ nnx in ben SBeinbergen

er[or[rf)t, jreunbürf)en Slnteil.

Üiümelin lä^t grüben, ^ür it)n fönnte her (Sommer

f)ei^ werben, feine £)altung f)at übrigens an g^eftigfeit unb

9iul)e burd)au§ nid)t oerloren. Mix, ber irf) gottlob fein

^onforbat gu r)erfed)ten ober an§ufed)ten \)ahe, bämmert für

ben ©ommer bie ferne Hoffnung einer ftillen ©abbatmod^e

in einem grünen (5d)n)aräroalbt()al; fönnet it)r mid) nid)t

braud)en, fo flopf id) in Obernborf an, unb menns bort

nid)t§ ift, fo quartier id) mic^ in ber 9J^itte 5roifd)en beiben,

in 9{iftaig, ein, ober im 3nurgtf)al. 2)oc^ — ber SJZenfd)

benftS unb ©ott Ien!t§; oorfier mu^ nod) mancher ^apier=

bogen rerfd)rieben, mandje y^i(berfd)ule oifitiert fein, ©rü^et

bie lieben Obernborfer, foraie aud) meinen greunb 5lald)=

reuter; oor allem eure lieben 5linber. @ott fei mit eud)!

93on .^er§en

(5uer

treuer 33ruber

^arl ©erof.

9ie!tor Äöftitn.

©tuttgart, 10. Slpril 1858.' S«ad^inUtag5 3 U^r.

Sieber ^reunb!

2)u I)aft mid) buvd) beine legten graei Beübungen, in§=

befonbere burd) beinen reid)i)aitigen 53rief oom Cftermontag

red)t I)erjlid) erfreut unb mir ben geroofinten perfönlid)en

CftermontagSbefud) baburd) fooiel möglid) erfe^t. 2ßenn

id) aber bebenfe, mie fd)n)er fran! bu raarft, mie angegriffen

bu je^t noc^ fein mu$t, unb mie üiet üiücfftänbe bei beiner

(eb{)aften amtlid)en unb au^eramttid)en 2:f)ätig!eit je^t rceg*

zuarbeiten fein merben, fo mu^ id)§ faft für einen 5Haub

an bir (galten, ba^ bu mir fo uiet ß^it, ^raft, ^:|iapier, @eift,

©emüt unb 2{nteil fd)on mieber gemibmet I)aft. 9]od)maI§
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unb umfome^r ben f)er3lid)[ten ^anf bafür. ^d) beantworte

in ber (Site ha^ (Sin§elne punftrceife.

1) 2)etne 5^ranff)e{t§gefd)id)te unb pQtf)otogif(i)e (Bd)\U

berung be§ (Slieberraef)§ rcerbe irf) mir für meine feelforger^

ltd)e, narf) Umftänben aud) t)omitetifd)e ^raris mof)( merfen.

®§ mu^ ba§ ein rt)a§re§ „^einleiben in ber flamme" fein

(2ul Iß, 24).

2) ^etn 3^9Q^"i^ß^^'öf)rd)engebid)t ift äftf)etifd) unb mo:=

ratifd) gleid) liebenSraürbig: id) ^abe nidjt Ieid)t ein @elegen=^

f)eit§gebid)t getefen, ha§ mir fo luotytgefaden unb wo^U

getf)an f)ätte. ®ie 3^orm erinnert an äf)nlid)e§ oon ipan§

(Bad)§, @oetf)e, @. SRörife (2;urmf)af)n u. a.), ^. 5?emer

(an @g. -^äger) unb ift biefen 9}orgängern ebenbürtig, ^abei

ift aber ba§ @ebid)t rcieber ganj inbiüibuelt unb infofem

originell. ^a§ (Sd)önfte bran ift aber ber üebensrcürbige

§umor, ber burc^ 2f)ränen (äd)elt, fein felbft f)alb f)eiter,

f^alh me^mütig fpottet unb an§ fd)einbar kleine unb @ering=

fügige eine gonje Seben§gefd)id)te unb 3BeItanfd)auung un=

gefünftelt anfnüpft. ^alte has (3ebid)t ja in ®f)ren, es ift

unter beinen oielen f)übfd)en @etegenr)eit§gebid)ten , bie für

beine 2IngeI)örigen unb 3^reunbe einft eine poetifd)e Seben§=

unb ^amilienfronif bitben roerben, eine ^erle. S^a^ bir

gerabe ai§ 9^e!onDaIe§centen bie poetifd)e ^ber fo lieblic^

flicht, roürbe mid) rcunbern, roenn id) nid)t im nämlid)en

^all märe, inbem im Stabium ber ©enefung mein ©emüt

am n)eid)ften, mein @eift am frifd)eften ift, äbniid) mie mor=

gen§ beim 2Iufmad)en, bafjer id) bie meiften meiner @ebid)te bem

^ranfenbett ober menigften§ ber .^ranfenftube üerbanfe, roobei

freilid) auc^ bas ^^ernfein ber 2Imt§(aft in 5Öetrad)t fommt.

3) 2)ie töt(id)e ©rfranfung be§ lieben (Sf)riftian ^ahe

i6) f(^on t)ier mit großem Sd)mer§ erfahren. @ott erf)a(te

if)n ber Slird)e unb ben Seinen! ^d] I)alte if)n für einen

ber ebelften 2}lenfd)en, bie id) fenne unb für einen unferer

treff(id)ften @eift(id)en.
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4) 2)ic nou mir bir mitgeteilten 9^eformQtorenbilber

(5töber§ [cbeinft bu mir 511 unbarmt^eräitj ju friti[ieren. 9}lir

f'ams uor, es feien, bei guter 3^orm, namentlid^ gute @c=

banfen brin. 3<i) befam fie oon ©reiner, bem irf) bie

(e^te Slorreftur bejorgte unb bQd)te befdjämt: „ha ift je^t

me!f)r 9}]ar! brin als in beinen paar Sut^erliebem , bie fi(^

blo^ in 2I(Iegorien bemegen." ((5iel)e meine f)eutige poetifd)e

(Senbung.) ®ie „(Si)mboIa" entt)alten aucf) narf) meinem

Urteil unter mandjem teils 3;;riüia(em, teil§ 2lb]onbertid)em

bod) einzelne ©olbförner geiftreidjer ©ebanfen unb perlen

ed)ter SD^ijftif. ^e meljr id) an meinen eigenen Sadjen ben

SXbmangel ber Criginaliiät jpüre, um]"omet)r [d)ä^e id) fie

an anberen. 21. ^napp§ 5arbenprad)t unb '^^f)antafiefd)mung

rei^t mid) immer raieber {)in unb befd)ämt mid) tief; neuer*

bing§ l)ahi id) geift(id)e ©ebidjte nom ^rofeffor ^ol). ^eter

Sauge in ^öoun getefen, uotl uon @eift, Sieffinn unb ein:=

gelnen poetifd)en (Sd)ünt)citen; t)aft bu einmal ^eit unb Suft,

fo fd)id id) bir ha5 33üd)Iein. Cber id) leg e§ bir lieber

gteid) bei a(5 53allaft.

ö) %üt bie liebeooHe ^ritif ber brei carmina banf id)

bir aufrid)tig unb bemerfe nod) folgenbei baju:

a. Ser ^^aulus auf bem 2Ireopag fd)ien mir ein notmen*

biges Seitenftüd 5U bem "^l^autus im Sturm. |)ier trat er ber

römifc^en 2Öeltmad)t, bort tritt er ber gried)if(^en 5lunft unb

3Öiffenfd)aft gegenüber, ^a^ id) mit Sdjiüer^ ©öttern @rie=

^enlanbs in Slonflift !am, mürbe mir erfi f)intenbrein flar,

mät)renb es urfprüngüd) bIo§ auf eine poetifd)e ^^arapl)rafe

üon Stpoftelg. 17 abgefet)en mar. Sebten bie beiben DIr)m=

pier Don SBeimar nod), fo {)ätte mir biefe Plummer, fomie

bie ^^almbtätter übert)aupt, oielIeid)t ein nernic^tenbes Xenion

eingetragen, bereu ja aud) fonft fet)r unbebeutenbe ^erfonen,

mie ein ?Jlagifter ^gf unb 9J]anfe gemürbigt mürben, ^d)

mu^ mid) eben gegenüber Sdjiller bamit tröften, ba^ id)

rcenigfteng bie gute (BadjQ, roenn aud; fdjled^t, üerteibige.
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it)äf)venb ev für bie fd)(ed}tc Sadjc c^ut gefpvodjeu in feinem

präd)tigen @ebid)t. ^a§ luid) injroifdjen in ben giuei leljten

SSei'fen einer geiüiffe 2Bef)mut um bie I)eiteve (Söttevraelt

@ried)en(anb§ einigermaßen er[a|3t t}at, will id) nid^t ganj

leugnen, rcenn aud; ber ®rn[t ber d)rift(id)en 2Öe(tanfd)au=

ung gule^t fiegreid) lüieber I)eröortritt. 2lber haS @ried)ifd)e

^eibentum f(^Ied)tmeg mie ben 9'legerfetild)i§mu§ gu bef)an=

bcin ift bod; raeber poetifd) nod) rcIigion§p{)iloi"opl)ifd} erlaubt,

^d) glaube et)er, ha'^ idß oielleidjt nod) ju niebrig bargeftellt

\)abz. ®ie ,,fd)öne (£r)pri§" mödjte id) ül§ 3lu§bru(f eine§

troni[d)en SJlitleibg aufredet erl)olten.

b. 2)aß bu be§ ^airu§ S^ödjterlein fo freunblid) auf=

genommen unb gleid) bei bem 93erlu[t, ben ber liebe 5!lemm

erlitten unb an bem id) l)er§lid)en 3Inteil nel)me, praftifd)

üenuenbet ^a\i, freut mid), 3Iud) meiner ©d)n)efter Sottc

in ©ulg l^atte id) auf beiu güuftigeS Urteil ^in eine 3lbfd)rift

gefc^icEt am nämlid)en Züq, an beffen Slbenb id) bie ge=

brudten ^^Nrad)teyemplare erl)ielt. SBeitere (S).'emplare wollte

id) mir uid)t auSbitten, ha id), außer im näd)ften 5?rei§ unb

bei befonberen SSeranlaffungen, feinen @ebraud) bauon machen

mag. ©ntftanben ift ba§ Sieb cor l'A 3^^^^^^ n)äl)renb

ber l)iefigen (Sd)arlad)epibemie, mo id) in Strauert)äufcrn unb

unb an ^inbergräbern t)er§3erreißenbe (3§enen erlebte, ©inem

üffentlid)en ©ebraud^ bei ^egräbniffen rairb fd)on 33er§ gmei

entgegenftel)en.

c. Qu biefer einfad)eren unb populäreren ©orte rechne

id) aud) ha§ (3onntag§lieb. S)a bu mir felber früt)er bie

einfad)en 2Ser§maße empfol)len, fo t)abe id) mid) berfelben

neuerbingg öfter bebient.

6) ^iemit erl)ältft bu rceitere 9 S^tummern gur freunb-

lid)en @infid)t unb ®nrd)fid)t, roomit e§ aber gar feine

@ile t)at, mad) bir§ gang bequem bamit. ©benfooiel un=

gefät)r ^abt id) nod) in petto, ba mir ber 9}orrat unter ben

^tinbeu nod) etmag gen)ad)fen ift.
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7) 9^un aber genug! 2)u fiel)ft, id) lerne uon bir

aud) gro^e Briefe fdjreiben; halber nur noc^

8) f)er3lid)e ©rü^e unb bie beften 9Bünjrf)e für fort=

bauernbe unb gunetimenbe ©efunb^eit!

©Ott fei mit eud)!

S)ein

^axl ©ero!.

Stuttgart, 7. Siili 1858.

Sieber g^reunb!

(Seit üielen 2Bod)en rcei^ irf) nidf)t§ oon bir, boffe aber,

bu feieft, geftärft unb erquic!t burd) beine j5^rüf)ting§oafan5,

in ^au§ unb 2{mt 3urüdgefei)rt — bie§ roirb mir burd) bn§

oon bir unter Ereujbanb foeben angefommene 9lürtinger

2öod)enbIatt mit bem fdjönen 3(ufruf für§ 9Jlarbad)er Sdiitler=

f)au§ beftätigt — unb f)abeft ben bofen geinb com SßBinter

:^er nun oöUig überrounben.

^d) gebenfe nad) nunme'f)r abfcbierten SSifitation^-

ftrapagen in näd)fter 3Sod)e auf 14 2;age ober etrcaB mef)r

nad) (Sulj unb Cbernborf §u gef)en — unb ftatt gu ^rieb=

rid)§f)afen im 33obenfee bieSmal im 9le(farftrom unb Scannen»

buft 5U baben, aud) mid) be§ Umgang? mit ein paar rcacfern

<Sd)n)ägern unb (gdjmeftern gu erfreuen, 9J^eine liebe Sofie

lüirb mid) begleiten. ^ft'§ benn nid^t möglid), ha^ id) in

biefem 3af)r nod) mit ^ampffraft ju bir !ommen fann?

y^d-) fann mir'ä nid)t Der5ei{)en, ba^ id) ben ebten (£t)riftian

in feinem ^eiben{)eim nie befud)t, fonbern mic^ unb if)n

immer auf bie ®ifenbal)n oertröftet f)abe.

Gine ^f)otograpf)ie non it)m, rcie fie ju ^unberten r>er=

breitet merben, fef)r gut getroffen in feiner legten Seben§=

periobe, I)aft bu geroi^ and) in beinem §aufe t)ängen. ©eine

SOBitroe fd)idte mir eine mit einem Q3rief, ber mid) mit neuer

§od)ac^tung unb Siebe aud) gegen fie erfüllte. 2)a§u erf)ie(t
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id} meine gange Slorrefponbenj mit ii)m bis ins ^a^r 1833

äurücf, fleine 3firf)nungen, 9J]a(ereien, ^apierfdjnigel treuli(^

aufbett)af)rt, oon feiner ^anb an mid) abreffiert, mit bem

Seifal^: „üerfiegelt ju übergeben". (Sd)auernb erbrad) id)

ba^ ^acfet, n)e£)mütig burd)lief id) bie S3Iätter, bie ein oer^^

Iebte§ $ßierteljaf)rl)unbert mit feinem Sieb unb Seib, ^rren

unb (Streben mir roieber an ber Seete üorüberfü^rten, unb

legte bie 9^eliquien aus ber ^anb mit bem Seufzer: have

pia anima, bu rcarft beffer al§ id)!

2lud) bie nun gebrucften funeralia luaren eine Su^*

prebigt für mid). So im geiftlid)en 2lmt aufgegangen, fo

tief geliebt unb r)eref)rt §u fein, roie er, !ann id) mid) nun

unb nimmermef)r rüf)men. 3d)abe baf3 bie £eid)enrebner

fid) nid)t etroos mebr fongentriert I}aben unb ba^ nidjt bie

(e^te Diebaftion mandjes Überflüffige, Sßieberfjolungen unb

bergl. befeitigt unb fo ein !Iarere§, reinere§, ^armonifd)ere§

i8i(b f)ergeftellt f)at. 2;ie Überfülle be§ ©efprodjenen muB

am ^^egrdbnistag erbrüdenb gercirft ^aben unb roirft noi^

im Sefen ermübenb.

3Sie( G)enu^ ^at mir in biefen Stagen ©uftao (3d)n)ab§

Seben üon ^(üpfel gen)äf)rt. Gs ift gmar nüdjtcrn, felbft

troden gefd)rieben, unb gef)t namentlid) auf Bd)wab§ poe=

ttfc^e ®!^ara!terifti! nirgenb§ ein; aber ber teure, f)errlid)e

SRann trat mir bod) aus bem 53ud) rcieber red)t lieb unb

lebenbig entgegen unb mand)e§, nament(id) au§ feiner ^ugenb,

mar mir neu unb intereffant. (äin foId)er SHann unb fein

^au§ alä 9Jiitte(pun!t unb Sammelpla^ für alle ebteren

58eftrebungen in ber Sitteratur fet)lt un§ nun f)ier ganj.

SÖBir I)aben im ^ränjdjen fd)on mand)mal barüber geftagt

unb tro^ allen ©uten unb S^refflidjen , bie ba finb, feinen

gefunben, bei bem ^opf unb ^er§, 2{mt unb "!]3erfön(ic^»

feit, ^an§ unb .^ausfrau, ^üd)e unb 5leller fo gtüdUd)

5u biefem ßroecf ^ufammenträfe. ®u mit beinern füft(id)en

^umor, mit beinen ausgebreiteten perfön(id)en unb littera^



— 396 —
rif(f)cn 23erbinbunc|en, mit beiner treffüdjeu -s^ausiinvtiu u. f. w.

roürbeft, rcenn bu Ijier iDärft, picie ß;igenid;aften ^u biefer

fi^önen 9}liffTon üereinigen.

^ebenfaüs bift bu mir, roa§ (Srf)mab fo oieten mar,

ber poetifd)e Seidjtoater imb litterarifdje ©eburtstielfer, unb

bieg füi)rt mid) auf un[ere laufenben püeti[(^4'ritifd3en 2Ser=

f)anb(ungen. 2lud) für fd)ärfere 5^ritifen, rcie beine le^te

mar, bin id) biv ^erglid) banfbar unb mujä mid) nur roun«

bern, mie bu bei beinern [trengen Urteil über einen ßange

unb ©töber an mir noc^ ein guteg ^aar finben magft. 33ei

bem burd)au§ gefunben, einfadjen, fernf)aften, fird)Iid) oolfg^

tümlid)en ©tanbpunft, ben bu oertrittft, i[t mir bein Urteil

üon unjd)ä^barem 9Bert, unb oerbienten Xabel miü id) riel

lieber gefdjrieben uon 5reunbe§f)anb, al§ gebrudt au§ bem

9Jlunb eineg {)od)mütigen ^lejenfenten r)ernef)men. Soüiel

pro praeterito et futuro im allgemeinen, ^m einzelnen be«

mer!e id) nod):

1) ®ie gmei Sutt)erlieber (äffe ic^ auf beine ü^ejenfion

f)in o{)ne 2öeitere§ faüen, fdjon au§ bem äftf)etifd)en @runb,

rceil fie aÜegorifieren unb babei fd)ielen, ftatt eine§ marf'igen

Sebensbilbeg nur ^wd- unb breifac^ refle!tierte atlegorifdje

©piegelbilber geben, auc^ if)rem (Segenftanb nad) unter ben

3:itel orientaIifd)er „^^almbtätter" nic^t paffen. Um ben Dr.

9Jlartinu§ ift mir'g nur infofern leib, al§ id^ mit if)m gern

gegeigt i:)äik, ha^ id) tro^ atlem anbern ein guter Sutf)eraner

bin. Unb §u bem ^unfer ©eorg bemerfe id) nur, baf3 id)

bag Sieb: „ßu 33ranbenburg einft maltet" gar nid)t fenne,

üielme^r bieg 2Ser§ma^ mir feiber fomponiert l)abe, nad)

3lnalogie beg „^aulug im Sturm" unb beg „l)eiligen 9tbenb".

— 2)en edjten iDIartinug mürbe id), 'i)a bu i^n frifd) unb flar

finbeft (obgleid) er aud) occibentalifd) ift), gern beibel)alten.

2) „9Ber nid)t mibcr ung ift" gebe id) nid)t fü gern ^sreig,

benn 't)ier l)ab id) mirflid) aug bem Ir^ex^m gefungcn. ^>artei=

mann bin id) feiner, Apänbel fud) id) feine, mad)e mir fogar
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oft SSoriüürfe, ha^ id) 311 friebfertig, lammfvonnii unb ju

wenig frei oon 9)]enfd)enfurrf)t bin. — 9(ucf) tft mein tt)eo=

Iogif(f)er Stanbpunft burd)au5 nid)t ber inbifferentiftifrf)e

ober lidjtfreuublic^e ober rationaliftifdje. — ^^erner ift ba§

Sieb nid)t 311 (£f)ren ber „SlHianj" gefungen, bie mir in ber

^bee gan§ rcof)! gefädt, aber in ber '^rari§ unpraftifd^

erfc^eint.

dagegen geftef) id}, tia^ mir gegenüber bem .^^engften'

berg = (Staf)l s ^Iiefot^fd)en eyünfioen Sut{)erani§muä fd)on

manchmal ha§ ^erj mann geworben ift, unb 'Oa}^ \d) oon

biefen gemad)ten D^epriftinationen ha§ §ei( ber 5iird)e nid)t

ermarte; geftef)e ferner, ha^ mir überf)aupt ber {)ei((ofe Partei*

geift unb ba§ mud)enibe «Seftenmefen in unferer ^ird)e ein

©reuel ift; geftet)e weiter, 'i)a^ mir oon ben aIIerDerfd)ie=

benften ©eiten and) fd)on perföntid) roibrig begegnet roorben

ift unb e§ infofern aüerbing§ bei mir ^ie^ : facit indignatio

versuni.

SBenn aber bod) ber 2;ert, auf ben fid) ba§ Sieb be=

3tet)t, ein biblifc^er, unb ber ©ebanfe, ben e§ au§fprid)t, ein

mat)rer, unb ber Sdjaben, ben e§ beüagt, Dor{)anben ift,

foUten barin biefe f)armlofen unb friebfertigen 3]erfe nid)t

eine ^^ered)tigung finben, äunml ha§ ganse übrige ^üc^Iein

3eugni§ giebt, ha]^ id) ein pofitioer, bibIifd)=eDangelifc^er

(£E)rift bin? ^ft nid)t biefe ©rpeftoration latlerbingg rt)eto=

rifd)e unb nid)t Ii)rifd)e ober epifd)e "jioefiej einfad} ein Seiten^

ftüd §u bem: „^d) l)abe eud) nod) oiel §u fagen" — ba§

bu unbeanftanbet paffieren lie^eft? ^n5mifd)en werbe id)

mir bie <Bad)i nod) weiter anfet)en, wenn's einmal bvauf

antommt.

Säffeft bu bie 33erge ©ilboa paffieren? ober f)ab id)

mid) im SSer§ma§ oergriffen, ha^ etwa§ 2(Itertümlid)e§,

£ur3get)acfte§ , nac^ SIrt ber norbifd)en Sfatbenlieber t)aben

follte, wie i^'§ aud) im Original unb in bem äf)nlid)en Sieb

ber ^eborat) finbe?
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Äjier nod) einiges ^ur ge(egentüd)en 2)urd)fic^t.

^onnft bu mir einmal of)ne @efal)r für beine @e[unbt)eit

roieber einen Srief fd}reiben, fo madjft bu mir eine gro^e

?yreube. ^eine Briefe finb mir immer eine @eifte§erfrif(^ung

unb ^er^ensmaibe. @rü^e beine Hebe ^^rau unb fei {)erä[id)

gegrüßt oon uns! @ott bet)üt!

®ein

^art ©erof.

Stuttgart, 3. ©eptember 1858.

Sieber J^-'^u^^'

3um (e^tenmal plag id) bid) l)ier nod) mit einer poe=^

tifdjen 3enbung unb bitte bid), fo es bir mogtid) lüäre, oiet*

leicht über ben Sonntag bie mitfolgenben fed)5 9]ummern

auf ben 3)rucf an3ufel)en unb einjelne ;5ärten, (2d)roäd)en

unb (2d)ni^er an^uftreidjen , foiuie aud) etroatge ^ebenfen

gegen ganje 3tummern au53ufpred)en. ©reiner möd)te in

ber näi^ften ober übernädjften 3S>od)e beginnen. 2^ie 9lad)t=

gebauten mit Diücffic^t auf t)a§ uou bir (Seäu^erte nod) ein=

mal fritifd) anjufel^en, l)ab id) bi5f)er feine Qät gebabt,

roerbe e§ aber t^un. SSorerft bin id) nod) für 2Iufna{)me,

1) meil fie nid)t erbid)tet, fonbern — n)ieberf)olt — ertebt

finb; 2) rceil id) nidjt beffer fd)einen roill, a(§ id) bin;

3) meit id) meine, fie finben \i)x S^orrcftio unb @egengemid)t

im ©eifie ber gansen Sammlung; ja glaube, 4) ber £tanb:=

punft pofitioen (Blaubens, ben bie Sieber fonft einl)alten,

befomme fogar eine meitere 'Beglaubigung, rcenn aud) ber

3n)eifet al§ überrounbenes 93]oment nid)t gan5 fel)lt.

^loä) lege i(^, um nid)t§ l)inter beinern 9iüden §u tf)un,

einige 3}erbefferungen unb Ginfdjaltungen p ben l)Jummern

ber erften -iluflage bei unb bemerfe fd)lic^lid), "Oa^ id) mir

DöUig bemüht bin, mie ta^ 33ergriffenfein ber erften 3luf=

läge §um allergeringften S^eil com Sßerte ber Sieber, fonbern
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faft burcl)tt)eg üon ber 33efanntfd)Qft ber 2zuk mit meiner

^erfon unb meinen ']>rebigtcn — be[onber» in t)ie[iger Stabt

— f)erfommt au^erbem fogav Don Kolportage, bie id) mir

fünftig auf§ ftrengfte ©erbeten ^abe.

2Jiit ben ^erälid)[ten ©rü^en

2)ein

S^arl ©crof.

Bi?v&|t 1858. Wnm^v.

30. ©ept. 9Jlorgen§ 11 Uf)r bei fcl}roü(em ©emitter»

{)immel mit 9iümeltn ab nad) ^rudjjal, ^^eibelberg, granffurt.

1. Oftober. 9Jiorgen§ 6 V* lUjr ah nad) ©ijenarf) unb

megen S^tegenS roeiter nad) Sßeimar. ^ort abenbs 4 ^':^ l\[)x

angekommen unb im ©rbpringen abgeftiegen. ^immet ^eüt

fid) giemlid) auf; gel)en nod) burd) bie Strafen. @oet()e§

^au§! ebel! ©d)i(Ier5 ^au§ ftein, rül)renb! @oett)e=(3d)iUer=

gruppe am ^fieater göttlid)! ^n ben ^arÜ (Stern! ^tm
fliegt burd)§ Sßiejent^al unter f)of)en alten "öudjenoUeen,

ernft, rcürbig, reigenb. @oetbe§ @artenJ)au5! Stimme oon

oben, oerf)alIenb: „2öa§ fud)en ©ie, meine §errn?" (SBalter

0. @oetf)e.) ^offonbitorei. ^rief an ©d)ö(I abgegeben. Kommt
nod) abenbg, fiolt un§ §um 2:t)ee ^n feiner O^rau, (3d)mägertn,

Kinbern.

2. Dftober, (Samftag, rceldjer ber f)errlid)fte war. 2Ror=

gen§ 8 U{)r com ^ebienten auf (Sc^öII§ Q3efteIIung in @oet^e§

.^au§ gefüfirt. treppe mit (Statuen. 2tllert)eiligfte§ burd)

eine ^interpforte t)eim(id) geöffnet: @oett)e§ (Stubiergimmer,

©d)Iaf» unb ©terbe^immer. (33ett, Kleiberfc^ranf, ©effet, in

bem er ftarb!) Süd in ben ftiden grünen ©arten. 3^ie

@mpfang§äimmer mit etroaS oon feinen Sammlungen. 2)ie

fü^eften ©tunben meinet 9ieifeleben§. ^kc^tjer auf bem

SJ^arft flaniert. ©d)öll fommt, jeigt un§ ba§ ©d)Io^ mit

ben 2)id)ter§immern, ^^sarf mit S3orfenf)au§, 9iömifd)e§ ^aus.
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@oetf)e» ^ausgarten u.
f. lu.; Sd}irier§ .<pau§, — nimmt un§

3U Stifd), mo mir ?^roriep5 treffen. ^itbenbH @pa5iergang in

bie (Srt)o(ung (SJJufäuö).

3. Cftober, Sonntag. ^5reunblid)e§ SBetter. 9—11 Uf)r

Stabtfirdje, .^erbers 5^an5el (§erber§ ©efangbuc^ erbant un§).

11— IVo Ut)r mit (Sdjotl nad) Siiefurt (Sorona Sd)röter§

Q3ilb, @oett)e5 f)errlid)e 5(poüobüfte). SJJittageffen im ©rb=

pringen. ^Jcad)mittag§ mit «SdjöU nad) ^eloebere. 2Ibenbo

id) allein in roarmer '^adjt im ^^ar! an ©oetfies @arten=

^au§ Dorüber. 2(benb§ im @aftf)of 33erliner ©d)nträte.

4. Cftober, 9Jlontag. Sieblic^er, fonniger DJ^orgen.

(Sdimärme allein im 3tern bei @oett)e§ @artent)au§ unb

lefe feine Sieber. Sofort 53ibtiott)ef gefe^en. §errlid)e Süfte

be§ jugenblidjen ©oettie unb fdjönes ^ilb oon ^arl ^tuguft.

^efud) bei ^yroriepS im ©artenfaton. 9lad)mittag§ fal)ren

mir mit ©d)ött§ nad) ©tter§burg in ben ftillen fc^önen '>]3arf.

6—11 Ut)r 3um 2;t)ee bei Ji-'friepä.

5. Cftober. dJloxg,m§ 8 UI)r mit ben jungen (5d)ö(I§

nad) Qena gefahren. SBetter erft t)ell unb marm, bann trüb

unb rauf). 9kd)mittag§ auf ben 3^ud}§turm unb nad) ^i^Ö^""

I)ain. ©emitter. .^eimfa^rt bei ';)cad)t unb D^egen. dornet.

^t)ee bei (Bdyoüs.

6. Oktober. Reiter, !ül)t, rainbig. 9)]orgen§ nod) ein=

mal im "'^^arf. G^arlotte v. Steins ^aus unb @oett)e§

@artent)au5 ge5eid)net, bann gürftengruft. 3{bfd)ieb0befud)c

bei ^-roriep§ unb Sd)üll5. 9]ac^ Z\]d) in ber ^Berliner

Dktionaljeitung ben Untergang be§ S)ampffd)iff§ Stuftria ge=

lefen; ju Sob erfd)roden wegen 2l)eobor§! 3Son 4*^ \\\)x

ab nad) (Sifenad), mo mir 6 *., Uf)r anfommen. S^räume bie

gan^e ))la<i)t oon Sd)iffbranb unb Sd)iffbrud).

7. CEtober. Sogiere im .^albmonb. Sd)ön Sßetter,

9)torgen§ Sartburg unb burd)§ 3Innent^at, ^rad)enfd)Iud)t.

3 Ut)r ab nad) ^^ranffurt. Dieifen mit einem alten f)effifd)en

3^reit)errn, ber uns oon ©oet^e er§ät)lt. Über ^eibelberg ^eim.
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SBcimar, 4. DftoBcr 1858.

Siebfte ©ofte!

^c^ benü^e eine freie SSiertelftunbe , bie rcir jroijrfien

einer foeben mit ^ofrat Sd)öll§ riolt6rarf)ten (Spagierfafirt

nad) @tter§bnrg nnb einem beoorftelienben äftf)etifrf)en %^^^

bei @ef)eimrat o. groriepg Ijaben, um bir menigftenS in aller

®ile ein 33riefd)en ju fcf)reiben unb ein 2eben§5eirf)en gu

geben. @§ ift iin§ bi§t)er gottlob in jeber Se^ieljung ror*

trefftief) gegangen unb mir t)aben auf bem f(affifcf)en ^oben,

mo ©exilier unb ©oetfie gelebt unb geftorben, unoerge^Udje

©tunben gugebrad)t unb ©itberblicfe un[ere§ Seben§ genoffen.

S)a^ id) in ©efeüfdjoft eine§ Staatsrats reife, ber übrigen^

für mid) nichts ift, al§ mein ^ompromotional D^ümelin,

fommt mir fef)r gu gut, benn e§ finb mir baburd) S;büren

geöffnet, bie fonft orbinären 9ieifenben, roie id) für meine

^erfon einer bin, fid) in ^atjrjeljuten nid)t auftbun. 2Iud)

bemegen mir un§ fortmäf)renb in ber beften @efetlfd)aft,

namentlid) mibmet fid) un§ ^ofrat <Sd)öIt oon morgenS bis

abenbS mit ber liebensroürbigfien Stufopferung. 9J^orgen ge=

benfen mir bie Unioerfität ^^na gu befud)en, am 3)littrood)

nac^ ©ifenad) ^u get)en, am ^onnerftag, nad)bem mir bie

SBartburg befuc^t, nod) ^-ranffurt §u erreid)en unb am O^reitag

Stbenb, fo @ott mill, — bod) nid)t gang unmiberruflid) —
in ber §eimat mieber einjutreffen. 2(m liebften mürbe id)

fogteic^ in Submigsburg obfteigen, unb bitte bid), mid) ba=

felbft angufagen. 2)ürfte id) bann I)offen, bid) am ©amftag

ober (Sonntag brausen §u begrüben? Cber foll id) infog*

nito in «Stuttgart gefd)roinb einfpred)en? ^ättet if)r eud) gur

9Jlünd)ener Dieife bod) nod) entfd)Ioffen , fo mad)e id) mit

taufenb g^reuben euern tReifefaoalier ; im anbern ^yall nel)me

id) mit ®anf bie (Erlaubnis ber lieben (altern an, bie paar

2Sa!an3tage in SubmigSburg im 5^reife ber @efd)roifter ooUenbS

äu üerbämmern. — ®a5 SßBetter f)atten mir ingmifc^en gang
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liebltc^, feit I)eute rcaf)rf)aft pracfitöoü. ©r^äfilen rciü icE)

erft münblirf).

^rf) f)offe ju ©Ott, tf)r feib raof)( unb oergnügt unb bte

Rtnber, insbefonbere bie S3uben geben firf) 9}Zübe in if)rer

23afan5, beine unb be§ lieben @ro^papa§ 3uFi^benf)eit gu

erirerben. ^ür je^t aber genug. 2)ie ^er^Iirfiften ©rü^e an

alle! ©Ott fegne unb bef)üte eud)I ^n treuer Siebe unb

großer Site

®ein

^"arl.

gieüor Äöftlin.

2tuttc?art, 9. 2)ej. 1858.

Sieber ^^ß^^'^'

S)ie5mal f)abc id) auf beine freunbfdiaftüdje 9lacf)firf)t

arg I)ineinge{)auft, inbem id) bir auf groei fo teilne£)menbe

Briefe feit oier bis ad)t 2Bod)en Etnttnort fd)ulbig geblieben

bin. 2Iuf bie 'Seileibsbriefe in 33etreff meine§ armen lieben

Sfieobor §u antworten, roar mir bisher pl)^ftfc^ unb mo=

ralifd) unmöglidj: pbt)fifd) megen ber SJlenge bei fo rcenig

3eit, moralifd) meil mid)5 immer nod) fe^r angreift, Don

biefem entfe^lidjen @efd)icf 3u reben. Xu l)aft meinen lieben

Vorüber oon £inb auf gefannt unb lieb gehabt; id) rcoUte, bu

l)ätteft ibn nod) einmal bei feinem legten Q3efud) gefet)en.

(är mar burd)au5 geläutert, gebiegen, tiebensmürbig, männ=

lic^ geroorben. 3)er braufenbe SJfoft l)atte fid) gum eblen

SOBein abgeflärt. «Sein 2iu^ere§ mar ernft, etma§ leibenb,

unb madjte mand)mal faft einen n)el)mütigen (Sinbrud auf

uns. ß§ mar, als ob bei aller »y^eube bes 2öieberfel)en§,

bie er unb roir genoffen, unb bei aller fröt)lic^en Hoffnung,

bie er in \\d) trug, balb bem 33ater(anb ganj mieber anju^

getiören, oft ein 2d)aiten trüber :}ll)nung ilin umfc^roebte.

3tber er ging mutig unb getroft rceg, gegogen oon ber Siebe

äu ^eib unb 5^inb, mit befonberem $ßertrauen §u biefem
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(Schiff unb biefem Kapitän. 9]od) am 2:ag oor feiner 2Ibs

reife würbe er untrof)! unb mu^te ju 33ett, aber er lie^ fiel)

nid)t abgalten, abjureifen, um bie Hoffnungen feiner ^^-rau

nidit gu täuf(^en. 9}letn 33ruber ®buarb begleitete if)n Bi§

Hamburg. 3ßie bei biefem Unglü(f alte§ gufommentraf, e§

recf)t furchtbar gu mad}eu, fo traf aud) bei meinem lieben

trüber foüiel f(^einbar ^ufälligel gufammen, um i{)n gerabe

in biefe llngtüd§fa{)rt p oerfIed)ten, baf3 mir immer rcieber

fagen: e§ mu^te fo fein, e§ mar it)m fo beftimmt! ®§ ift

mir eigen, ha^ aud) auf fein gangeS einft fo frül)lid)e§ Seben

biefeä furd^tbare (Snbe mir nun einen ©chatten rüdrcärt§

wirft. Oft mu^ id) mir i{)n al§ mutigen Jüngling, al§

fröl)lid}en Knaben, al§ munterblüf)enbe§ .^inb roieber benfen,

Tuie aud) bu it)n juerft gefannt f)aft, unb immer fdjmebt

bann über bem Raupte be§ 5linbe§, be§ 5^naben unb ^üng=

Iing§ rcie ein fdimarjer UnglüdSoogel bie 2Bei§fagung: ©o
mu^t bu einft enben! S)er ©taube an eine l)eilige, meife

unb gütige götttid)e 33orfe{)ung f)ätt freilid) am ®nbe and)

gegen fotc^ einen furd)tbaren Sto^ ©tanb, aber e§ foftet

einen 5^ampf. Steine lieben ©Itern tragend gotttob mit d)rift*

lid)er ^^-affung unb finb bi§ je^t oon @ott fid)tlid) geftärft

rcorben. S3et)alte ben ^a^ingefd)iebenen in einem freunb=

Iid)en @ebäd)tni§!

9}lein neuefter geiftiger @enu^ (mätirenb id) bi§ geftern

fünf Sage lang an einem g^Iu^fieber im ^ett lag, mobei

id) anfangs an ©lieberrcel) bad)te, nad){)er aber menig^

ften§ mit freiem ^opf etroa§ nid)t 2tmtlid)e§ lefen tonnte,

mag mir al§ ©efunbem nie §u teil rcirb), finb '3d)Ieier=

mad)er§ 33riefe gemefen, ein mafires ftärfenbe§ ©eelenbab

für mid), ba ©c^Ieiermac^er ber SJlann ift, ber oon meiner

UnioerfttätSf^eit t)er bi§ I)eute, fo fe{)r er oerfetjert mirb,

fitttid) unb tf)eo(ogifd) am tiefften auf mid) gemirft t)at.

^ein SRann ift er glaub id) nii^t. Sd)etling unb er oer^

tragen fid) aud) nid)t gut nebeneinanber.
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Unb je^t übergebe id) btr bie ^almb(ätt(i)en in iljxn

neuen @eftalt. ^n ben blättern für Ittterarifc^e Unter!^at=

tung, bie beiu (5[)rifttid)en fonft nidjt befonber§ :^oIb ftnb,

tarn neulid) eine :üoE)(woIIenbe unb anerfennenbe 9tecen[ion

ber erften 2{uf(age. 91ur werbe id) wegen be§ in bem @ebid)t

„Sinb has bie cQnoben ade?" entf)altenen „Qlusfalls auf bie

^^t)iIofopben" getabelt, gan5 äbniid) roie früt)er einmal in

ber ^^rauenjeitung wegen besfelben @ebid)ts, baruni, ba§ id)

bie ^oefie unb bie -^oeten nid)t a(§ g(eid)bered)tigt mit bem

Gbriftentum unb (£l)riftu5 anerfenne.

.

Xir unb ben 3^ einigen iüünfd)e id) oon .^er§en einen

gefegneten ©intritt in5 neue ^al^r, bas, roennS (Sötte» SBiüe

tft, minber ftreng an uns unb ben Unfrigen oorübergefjen

möge, a(s biefes ablaufenbe, beffen Slfdjieb id) fc^roer neunte,

fc^tuerer als je einen ^'3at)re5fc^luß. gür beine ©efunb-

t)eit tröftet mic§ has, baji bu bid) nun i)offentlid) fd)onft

unb in ad)t nimmft. Gs märe gar I)übfd), wenn un§ ber

liebe ©Ott nod) eine 9Bei(e beifamnien ließe, dtwn @ott

befot)Ien!

5>on ^er^en

2In Sieftor Äöftlin.

2)em

5^arl ©erot.

Stuttgart, 28. S^es. 1858.

Sieber ^reunb!

Qd) mu^ bir bod) uor 3at)rc5fd)Iu^ nod) für beine

legten (Beübungen ban!en. ^^"ädjft für beinen Srief nebft

5lritiE über bie ^almblätter. So rcert mir ein Sob au§

beinern SRunbe ift, fo finbe id) jeberseit nid)t minber liebens»

rcürbig unb banfensmert beinen Zat)ei, fei§ ba^ bu als Äri-

tifer im bö^ern Stil 2;enben5 unb ©ebanfen coram nimmft,

ober ba^ bu a{§ ^räjeptor ber f(affifd)en ^f)iIoIogie @ram=

matifa(fd)ni^ er forrigierft.
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Um mit bem le^teren bieSmal an§ufangen, jo erlaube

id) mir ju bemerfen:

„Ob beineS ^ruber§ ^efjle" getraue id) mir g(eid)=

u)o()I gegen jebermänniglid) gu Derferf)ten, [internal «) „ob" =
„über" meinet 3ßiffen§ gut beutfd;, namenttid) Iut{)erifc^=

biblifd)beut[d), ß) „^^etjle" in meinem 9.ser§ nid^t accus, plur.,

Jonbern Dativ singularis ift.

c) ®a§ 2Ina!oIut: „(Sure Sieben [tnb nid)t mieber-

fommen", ha§ id) in bie[em ^erg Ieid)t t)ätte nermeiben

fönnen, fd)ien mir nic^t blo^ erloubt, fonbern fogar poetifd)

prägnant; id) glaube ber ©entus ber beut[d)en (2prad)e ift

I)ierin oerwanbter mit bem geflügelteren gried)ifd}en, al§ mit

bem (ogifd)ein{)erfd)reitenben Iateinifd)en. ^ntereffant ift mir,

ha'^ bu mir foId)e 2lnafoIute aud) in ben ^rebigten auf=

mu^eft, e§ fann ganj rcol)! fein, ha^ id) fie mir ba aud)

gan§ unberau^t erlaube unb rcürbe fie com rI)etorifd}en rcie

com poetifd)en ©tanbpunft au§ certeibigen; inbe§ ift mir

fein einzelner ^atl präfent, ben bu im 5(uge f)aft, fonft mürbe

id) mir i^n nod) fpe^ietl barauf anfet)en.

®a^ bu aber in bie 2lnftage gegen „©inb "öa^ bie

Knaben alle?" teilmeife mit einftimmft, frappiert mid).

9}on einer SSerbammung üon ^t)itofopI)ie unb '»poefie ift ja

nid)t bie 9^ebe. SBeber bie parallele mit Sfai§ übrigen

©öt)nen, noc^ bie 3Iu§brü(fe in ben eingetnen be3Üg(id)en

SSerfen beuten auf fo ^twa§ f)in. 2)er @eban!e be§ @ebid)t§

ift nur, mie bu felbft fagft: oor (£{)rifto (unb bem ®f)riften=

tum) mu^ jebe irbifdie ©rö^e (auc^ bie t)öd)ften geiftigen

50^äd)te, ^oefie unb ^^l)iIofopt)ie) fid) beugen. Ober popu*

lärer au^gebrüdt : roeber "^^oefie, nod) ^{)i(ofop{)ie, nod) eine

anbere menfd)lid)e ^oteng mad)t feiig. — %a^ e§ aud)

eine d)riftlid)e ^f)itofopi)ie unb ^oefie giebt, erfenn id) na=

türlid) an, aber bann ift eben ha§, \va§ fie jur djriftlidjen,

otfo erbautid)en, tröfttid)en, f)eitigenben, befeligenben madjt,

nict)t \)a§ ^oetifd)e an fid), fonbern ha§ (£tjrift(id)e baran.
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— 5Iber bas finb icf) treffenb r>on bir bemerft, ha% auf*

falleuberroeife bie 9]aturforfd)er, (Seefaf)rer, Selegrapf)i[ten

unb Sofomotiofü^rer no(^ am gümpftidjflen rcegfommen mit

bem: „3^ci)t aufred)t f)tn!" @ä ift mir ba§ felbft f^on

früi)er aufgefallen unb i(f) ^ab^ brüber Iäd)eln muffen, ba

mir nacf) meiner perfönlirf)en 3r)mpatt)ie nid}t6 ferner liegt

afs ba§ ©ebiet ber 9iea(ien unb materiellen ^ntereffen. —
@rab aber besroegen, rceil fid) ber 2{u5bru(f gang unabfid)t=^

lid) fo gemarf)t f)at unb meil bod) eigent(id) blo^ im 2(u§=

brud unb nid)t im ©ebanfen eine 'Seoor§ugung liegt, lie^

ic^§ paffieren.

Tili ben greierempfaren ift§ wie bu fagft; — 25 l)ab

id) befommen, 8 mu^te id) bis je^t nod) ba§u faufen unb

noc^ bin id^ mit Slusteiten nid)t fertig, (^onorar erf)ie(t

ic^ Dom i^erleger bas erftemat 100, ha§ groeitemat 125 f(.,

luoDon jebe5ma( ber „3ef)nte" fog(eid) an einen SIrmenoerein

abgegeben raurbe.)

2)a§ Sieb über meinen lieben 33ruber*j gebrückt in eurem

3Bod)enbIatt gu lefen, l)at mid) überrafd)t unb id) banfe bir

für bie ®l)re, bie bu i()m bamit fo freunblid) erraiefen. 9)lan

mirb freilid) bei ber 21uffd)rift, bie es nun erf)alten !^at,

ha§ (5pe§ififdje gerabe biefes fd)recflid)en ^-alls, wo ^euer

unb SBaffer fo grä^Iid) sufammenrairften, nid)t im Sieb an=

gebeutet finben. ^d) fonnte für hen 3wed ber ^almblätter

nid)t fpejieller eingel)en. 3Ba§ mir in ben fed)§ 2Bod)en

nad) ber ^ammerfunbe uon fd)mer3lid)en unb troftlidjen @e=

banfen über 't)a§ Gnbe unfeves 2:l)eobor burd) bie Seele

ging, l)ab id) für bie ©Itern unb @efd)n)ifter ^n feinem 21n=

beuten in ein paar ^u^enb (Sonetten niebergelegt. 9]ietleid)t

magft bu fie fpäter einmal lefen, ba bu feiner fo liebreid)

gebenffr. ©egenroärtig t)ab id) fie nid)t in ipänben unb 21b=

fd)rift befi^ id) feine.

*) „2)05 5Dker gicbt feine loten lüieber". S. §.
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9Jlöge ber 3:^oina§ mit feiner gemaltigen ®l}rifltag§=

freube in beinern ^au§ glücflirf) oorübergegangen fein! Slleine

'^xau iä^t ber beinigen gum Srofte fagen, ba^ fie jebe§mal

mef)r al§ 50 ®{)rifttag§gaben ju ruften unb jn geben t)abe;

aber freiließ werben 40 bauon nid)t im .^au§ oerabreidjt,

fonbern burd) 2)ienftboten unb ^inber aufgetragen, wa§ bte

Unru!)e fel)r rebugiert.

^n alter ^^reunbfc^aft

^ein

^arl ©ero!.

2ln benfelben.

Stuttgart, 9. gebr. 1859.

Sieber O^reunb!

©0 fe!)r mid) fonft beine ^anbfcf)rift auf einer 33rief=

abreffe an midf) freut, geftern mar fie mir borf) ein (Srf)recfen,

benn fie mahnte mic^ au^er bem neuangefommenen an brei

unbeantmortete 33riefe von bir, ba§u an groei gang befonber§

inf)att§reid)e unb mo^Itf)uenbe, ^rf) !ann mid) nur mit

meiner grenjento^ gerfplitterten ^eit entfd)ulbigen, mogu neuer*

bing§ nod) fommt, 't)a^ id) mid) ron (Sottf)arb 23i!tor Sedjler

in Seipjig, ber für ha§ gro^e ^. ^. 2angefd)e Q3ibe(mer!

bie 2Ipoftetgefd)i(^te übernommen f)at, bran friegen Iie§, \^m

bie f)omiIetifd)e^earbeitung, roeld)e fid) abfd)nittroei§ an bie

eregetifd)e, f)iftorifd)e unb bogmatifd)e ^etradjtung anfdjlie^t,

ab§unel)men, ma§ mir jebe freie ©tunbe faft rcegnimmt, meit

bie f)omiIetifd)e Sitteratur babei berücffidjtigt merben foU.

©onft märe mir eine red)t lebbafte, ©eift unb ^erj an=

regenbe ^orrefponben^, mie ic^ fie gerabe mit bir oor allen

anbern fü{)ren fönnte, ein ^auptgenu^. ^d) net)me nun

beine 33riefe üor unb antroorte, fomeit in Eürge möglid),

^un!t für ^un!t.

I. 33rief üom 31. 2)e3. v. ^.

1) Ulm, lUmertjeimrcef), Ulmerföpfe u. f. m. ^d)
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begreife oüüfommen beine 3}or(iebe für biefe atte^riüürbige

©tabt uub i()r eingigeS 9Jlünfter. So eine alte ©tabt ift

eigentlid) erft eine ©tabt (Solingen, Ulm, ^»eilbronn, 9?eut=

lingen u. a.), wogegen unfer Stuttgart merfraürbig arm,

fallt, mobeft, mobern fiel) aufnimmt, ^d) felber, fo oft id)

an ben ^obenfee reifte, l)abe jebeSmal in Ulm ^alt gemad)t

unb ben nädjften Qvlq erraartet, um eine Sßaltfat)rt in§ unb

um§ SJZünfter unb fobann ol)ne ^iel unb Qmzd buri^ bie

mittelalterlidjen ©trafen ju madjen. — 2Öie ftolg unb an=

l)änglid) mu^ oollenb§ ein geborene^ Ulmer ^ürgerfinb fein

!

2) ^almblätter betreffenb. a) S)en 3:rauerbrief oon

^xan 0. l)abe id) balb nad) beinem propt)etifd)en ©d)reiben

mit befonberer 9^ül)rung unb 3Bel)mut gelefen. @§ freut

mid) ^erjlic^, raenn mein ^eimmet)lieb il)r in ben legten

2;agen nod) ein mot)ltt)uenber unb §ufagenber Uiano, ge-

mefen. ©old)e SBirfungen fdjlage id) l)öl)er an, al§ alle§

Sob oom äftt)etifd)en ©tanbpunft, rcie e§ benn aud) oft ge-

rabe bie äftt)etifd) unbebeutenberen Sieber finb, bie erbaulid)

am meiften mirfen. — ©onftt)er (oon grauen namentlid))

finb mir bi§ je^t al§ fold)e 9lummern (oon ben neuen), bie

fie befonber§ angefproc^en l)aben, fdjriftlid) unb münblid)

genannt morben: .^eimroel), Trauerftunben, 'i)a§ le^te ©tünb=

lein, ^inbergotteSbienft, 33etl)e§ba, ein Slbenb, ba§ 9)]eer

giebt feine S^oten.

1)) „S'i^^t aufred)t l)in" mag eine 9iemini§cen§ fein,

aber nid)t an D^ömer, oon beffen beäüglid)em ^il'tum id)

nid)t§ raupte, fonbern an bie 2iBtbmung§ftropl)e in ©uftao

©d)mab§ @ebtcl)ten (urfprüng(id)e 2lu§gabe) an Submig

Ul)lanb: „WM) ia^ e§ immerl)in geftet)en, ba^ id) beiu

ältfter ©d)üler bin, SÖill ben in mir bie 91ad)melt fel)en, fo

§ie£)t mein ©d)atten aufred)t t)in!" —
c) „®amit fie nid)t im ^orne fd)ieb." — Um ben

ää^en Saxo grammaticus §ufriebenjufteUen, geb id) nad) unb

foU e§ tuuftig l)ei|3en: „2ll§ märe fie be§ Qoxm§ müb";
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einen unreinen 9ieini wirft bu mir bod) uod) e()ev gelten

laffen, aB einen (Brammatifalfd;ni^.

(So freut mxd), haf^ biefe§ gange Sß>ageftü(ilein fo or=

bentlirf) gelungen ift, ha§ ^üd^tein ^ai mir fd)on mand)en

freunbli(^en ©ru^ üon nof) unb fern eingetragen, unb idj

mu^ immer mieber fagen: 2)u bift gan§ aüein @d)utb

bar an. 2)enn o{)ne beine freunblid)e 3(ufnaf)me unb fred)e

3]eröffentlid)ung be§ ^]?au(u» im (Sturm unb bein fernere^

3ufpred)en, fomie beine 2)enun§iation meiner Poetica an

©reiner lägen fie f)eut nod) al§ 9}|anuffript im ^^^utt.

II. ^rief oom 9. ^an. b. Q.

9flotI)§ ©d)riftd)en. SSoüfommen einoerftanben ! ^ft

eine fittlid)e %i)atl 2)a6ei in ber g^orm flaffifd), gebicgen!

gereute mid) namentlid) aud) für 9tümelin! 2ßer biefen

I)öd)ft bebeutenben 9J^ann nur aii§ feinen ©d)riften fennt,

mu^ nod) einen reineren ®enu^ f)aben, al§ mer oon feinen

perfönlid)en (Sd)rofff)eiten unb ©den je unb je berüf)rt rcirb.

— 3Ba§ augurierft bu oon feiner Sßirffamfeit auf ber ^od)=

fdjule? 2Iud) in biefem ®ntfd;tu^, ben mandje fomifd) finben

rcollen, fe^e id) etma§ ©ro^artigeS.

III. 58rief üom 16. ^an.

1) (5d)(eiermad)er. Sa^ bu in ber 3Sere{)rung biefe§

großen SRanneg unb in Sßürbigung feinei ^riefmed)fel§ mit

mir einftimmft, freut mid) fe^r. ^ie perfönlid)en unb tl)eü=

Iogifd)en DJIängel, momit aud) biefer §ero§ tei(§ feiner 3ßit

teil§ menfc^Ii^er (S(^n)ad)f)eit überf)aupt ben 2;ribut be3at)(t

I)at, erfenn id) mit bir an. — 2Bie gang anberS nod) unb

oiet ärger rcaren ben großen 3)Mnnern Sdjiüer unb ©oett)e

bamat§ etlid)e S^apitet d)rift(icf)er Moxai abt)anben gefommen,

mät)renb id) bei (Sc^Ieiermad)er gerabe ha§ mieber fo fitt(id)

gro^ finbe, mie rein unb fidler er fid) bur(^ fo beben!(id)e

2Seri)ä(tniffe, mie ha§ ju g^riebrid) ©djlegel, Henriette ^erj,

Eleonore @. f)inburd)bercegt {)at. — 2(ud) barin ftimm id)

bir ju: ber erfte ^anb be§ ^riefmed)fel5 ift met)r für ben
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©eift pifanter imb intereffanter, her jireite mel^r für§ .f)er§,

anfpredjenber, er6au(id)er. SJleine ^rau f)at mit großem

@enu^ für fie felber einen Seil biefer Briefe mir Dorge(efen.

^d) ^abt e§ immer bebauert, ba^ irf) 1838/39 in Berlin

(Sd)teierma(i)er nid)t mef)r unter ben Sebenben traf. Stuf

.^ege( I)ätte id) nodj oiel ef)er Der3id)tet. 2)en alten @oetf)e

rcenigftens in feinem ©arten t)interm ^au§ p fel)en, menn

er aud) einen n)ürttembergifd)en 5)lagifter nic^t met)r Dor=

gelaffen ^ätte, ^ätte id) mid) immer £)in ad)t 2::age Slufent*

|alt in SBeimar foften (äffen. — 9Md)ften <Sam5tag ift

(Sd)leiermad)er5 25jät)riger itotestag. (S§ oerloutete früt)er,

©rüneifen, fein fpe^ieEer ^i^eunb unb Sd)ürer, rooKe im 5^rei§

ron Gingett)eif)ten eine fleine 2^otenfeier üeranftalten. Sf^eueres

aber unb näf)ere§ f^ah id) nii^t gef)ört.

2) (SdiellingS 'Sriefmedjfel mürbe id) oerfdjtingen;

forge bod), ha^ er fo unoerfürjt als mög(id) er)'d)eint. ^d)

mürbe e§ im ^ntereffe einer abgerunbeten Siograpf)ie wie

eine§ ooUftänbigen unb reinen @inbrud§ ber Briefe ent=

fd)ieben fürs befte I)a(ten, roenn ?yreunb ©d)e((ing beibeS

abgefonbert gäbe. — 3(uberlen filiert eine Stede aus

(Sd)elling§ @ebäd)tni§rebe auf Sd)leiermadjer in ber 2I!a'-

bemie. Äönnteft bu mir biefe einmal r»erf(^affen, fo märe id)

bir fef)r banfbar.

3) ®ie SJiitteilungen über ben (Sinbmd einer meiner

legten ^^reb igten auf eine eb(e unb empfäng(id)e g^rauen-

feele baben mir red)t roo{)Igetf)an. ^c^ barf mof)l fagen,

id) bin barüber längit I)inau5, burd) fo etroa§ eitel ju merben,

e§ befd)ämt mid) einei"feit§, anbrerfeit§ ermunterte mid), unb

eine (Ermunterung fann man raol)l braud)en, mo man fo

oiel in ben Sßinb fäet, mo man fo mand)erlei 2lnfed)tung

Don au^en fburi^ ©ottlofe rcie burd) ?yromme) im Slmte ^u

erfal)ren ^at, unb mo man enblid) felber feiner (Sd)roäd)en

fid) immer mel)r bemußt roirb, unb namentlid), rcie mir§

gel)t, im "^eäiel)ung auf bie ^^prebigtmeife manchmal auf bie
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^rage fommt: bin id) nidjt mit meiner ganjen ^rt unb

Söeije borf) am ®nb anf bem ^olsmeg? — ^a tf)utä bann

Tüot)!, je unb je üon ha unb bort Spuren ju befommen, ba^

man ein empfängtirf)e§ ^er^ ein rcenig t)at burd) @otteg

©nabe unb ©ottes SBort erquicken bürfen. — 2}a bie be=

rül^rten ^rebigten ober oieImef)r gmei oon jenen breien unb

eine fpätere — tei(§ rceit man raie am 9leujat)r bie @m==

pfäng(id)feit mitbradjte, teil§ meil fie mie am 3. ®pipt).

einen anfpred)enben ©egenftanb bel)anbelten , jet)r üiel t)er=

langt rcurben, fo ^abt id) jie bruifen laffen unb lege fie bir

bei. — 2lud) folgen !)iebei ein paar Diecenfionen ^ur ®in=

fidit, ^ie proteftantifdje Slird3en5eitung Iä|3t mid) nod) ^iem*

lid) g(impflid) fd)Iüpfen; ber S^abel megen ber 3Ser§tänbeIeien

ift gmar meine§ 6rad)ten§ nid)t ganj unoerbient, gef)t aber

bod) m§ 9}]a^(ofe unb g-anatifdje. „^oetifdjen 2d)mung"

mu| unb barf eine gereimte ®i§pofition nid)t f)aben, aber

menn fie ^trva§ finnfprudjartig bef)ä(tlid)e§ {)at, fo fdjaben

ja bie 9ieimlein t)in unb mieber nidjt fo oiel. ^ann bie

in ben Sejrt eingeflodjtencn SSerfe finb @efangbud)§Derfe faft

ot)ne 3Iu§nai)me, gehören gum lebenbigen Sieberfd)a^ ber

©emeinbe unb erfd)einen mir be§f)alb aud) al§ fein fo fremb=

artiges Clement.

lY. 2)ein ^rief oom 6. ^ebr. ift f)iemit fd)on beant=

roortet. Qd) bin frol), ba^ id) feinen Diaum mef)r )^ab^ §u

poHtifieren über ilrieg unb ^riegegefdjrei, unb fd)lie^e

mit f)er5(id)en ©rü^en unb einem nad)brücf(id)enFac valeas!

Sein

^arl ©erof.

Stuttgart, 10. gebruar 1859.

^od)Deref)rte O^rau!

ßnblid), fo ©Ott mill, ift bie Iängfterfef)nte, rutjige

©tunbe gefommen, mo z§ mir fo gut rcirb, bem 2)an!, ben
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id) feit balb 14 Jagen at§ eine fü^e Saft auf bem §er§en

trage, einen raenn audj nur jc^iuac^en unb flüd)tigen 2Iu5=

brucf 5U leiten, ©ie l^aben am 30. Januar b. ^. ein gan§e»

^^üü^om Don 3^reube über mid) unb bie SReinigen aus-

gegoffen unb jenem 3:ag bie frf)ön[te unb jartefte 2öeit)e ge-

geben, ©ie Derftei)en au§ ber }^^xm roie in ber 3f|äl)e,

frf)riftü(^ rcie perfönlid), ©eift unb (Semüt ^brer ^reunbe

5u erquicfen unb §u erf)eben. Sßenn etroaS mir unb ben

alleinigen ben @enu^ 3J}rer fo[tbaren Senbung trübte, fo

mar es bie 9lad)ri(f)t, mieoiel Sie feit S^rer 2{breife üon

f)ier gelitten, unb ber ©ebanfe, mieoiel (Sie fic^ jugemutet,

um uns mit biefen föftlic^en '^(ättern §u erfreuen, raiemo^l

man beim Sefen einer fo Haren, feften §anb unb fo Ieben=

biger, marmgefüf)lter 2öorte jeber ©ebanfen an eine leibenbe

unb angegriffene Q]erfafferin immer roieber oerga^. ^ft'§

uns ja aud} bei perfönlidjem ßufammenfein mit ^l)nen fdjon

ganj äf)n(id) ergangen.

SSor allem aber mu^ id) -^bnen nun eine furje '3e=

fd)reibung bes Sages geben, an bem Sie fo gütig SInteil

genommen unb ben Sie fo fd)ön t)erf)errlic^t I)aben. Unb

ämar mup id) mit bem 33orabenb anfangen, benn Samftag

abenb§ ß Uf)r, nad)bem id) oon Slranfenbefud)en mübe f)eim=

gefommen unb mid) auf mein Stubierjimmer §urücfgejogen,

rco meine beiben älteren Knaben i^re ^aufarbeiten fertigten,

"öa mar e§, baß mir ber feine fd)roere 53rief eingef)änbigt

mürbe mit ber rcol)lbefannten ^anbfd)rift ber Slbreffe unb

bem impofanten '^oftäeid)en 23erlin. (Sin 2Beiferer al§ id)

!)ätte Dielleid)t ben ^Brief ai§ i^i]tQahe: auf ben anbern SDIorgen

äurücfgelegt. ^d) nid)t atfo, benn id) f)alte etmas auf ^eft'

oorabenbe, unb fold)e af)nung5DolIe 5}orfeiern unb ^offnungs*

reid)e 93orfreuben mie am 23orabenb eineä ruf)igen Sonntag§,

eines frül)lid)en ^}\eifetag£i , eine§ ermünfd)ten @eburtstag§

ober bergt. I)aben mir oon 5linb auf oft nod) met)r 2Bonne

gebracht, als ba§ folgenbe %i\t felber. (Sin red)t ftillfeftlid)er
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2I6enb, ein joldjer unt3efäf)r, wie td) if)n in bem Slbenblieb

5U fd)ilbern oerfudjte, warb mir benn and) bnrrf) ^f)re Briefe

bereitet. ^mx]i Derfdjlang id) 93Iatt um 33latt ganj allein

für mid), o^ne mir aud) nur 3^it jum ©i^en gu nebmen,

bann rourbe bie liebe ^farrfrau f)erbeigeI)oIt unb mit biefer

auf bem ©ofa (Seite für (Seite nod) einmal grünblid) burd)'

genoffen. 2lm Slbenbtifd) fobann raurbe ber ©ro^papa,

gegenroärtig rcieber unfer lieber ^ausgenoffe gur (Sijnobe,

pm 93litgenoffen unferer ^reube gemad)t, inbem it)m rior=

gelefen marb, roa§ nid)t befd}eibent)eit§f)alber, meil für mid)

gu fd)meid)ell)aft, oerfdjmiegen bleiben mu^te. S3or ©d)lafen=

geljen fobann !onnte x6) nic^t uml)in, nod) einmal auf

einige mir befonber§ intereffante (Stellen gurüdsufommen,

raa§ fd)lie^(ic^ §u einer nod^maligen Seftüre be§ ^Briefs von

2infang bi§ @nbe fül)rte. 2llle§ bie§ erlaube id) mir nur

5U fagen, um ^l)nen §u bemeifen, mit raeld)em 9^ed)te «Sie

Don ber 9}]ül)e fpred)en, bie mir bas Sefen 3f)re§ rcie (Sie

fagen „f'onfufen" Sd)reiben§ oerurfad)en mürbe.

^n ber 9)lorgenbämmerung be§ 30. ^^nuarS fofort

bemegte \i<i) eine feierlid)e ''^roäeffion an mein ^ett, fämtlidje

Äinber, ha§ fleinfte noran, bie SJlutter ä^ile^t, leh^^ mit einer

@abe, Dom fleinen 2;i)eobor an, ber einen frifd)en 23eild)en=

ftrau^ überreid)te, bi§ pm (Srftgebornen, ber mit einem

felbftgebid)teten g^eftlieb aufwartete, luä^renb bie ^^farrfrau

mic^ unter anberem mit einer ^anbarbeit, einem funft=

reid) gefertigten unb praftifd) eingerid)teten 9ieifetäfd)d)en für

bie 2Sifitation§reifen überrafd)te. 93on ben ©Itern erl)ielt id)

eine me^mütigliebe (Sjabe, ha^ pl)otograpl)ifd)e 33ilb meine§

unüerge^lid)en Sruber§ 2t)eobor. ^au§genoffen , (Sd)üle=

rinnen, ^reunbe ftellten fid) nad)einanber mit lieben ©aben

unb Slnbenfen ein. 9kd) bem ?5=rü^ftücf ^^eftgefang oon ben

beiben (Softeen: „^aft bu mid) lieb?" ®ie Elaoterbegteitung

oon (Seiten ber jüngeren (Sofie noc^ etma§ mül)fam, meil

ber ^omponift ungemein oiel b'§ riorgeäeid)net l)atte. SBirb'B
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aber einmal oor ^f)ren Cl}ren ausgefüfjrt, ]o [oUs, benfen

lüir, gan§ geläufig gelten.

Um ^aib 10 Ul)r pilgerten mir ^ufammen in bie ^irrf)e,

unb mar mir'§ an fic^ jd)on bie fcf)ön[te 2Beii)e bes S;age§,

ba^ id) i[}n al§ einen Sonntag im ^aufe ©otte§ feiern

burfte, fo warb biefe (Sonntagsfeier für mid) unb bie @e=

meinbe feftlid) ert)ül)t baburd), baB ber liebe S^apff at§ neu=

genefen jum erftenmal mieber auf ber ^anjel ftanb unb eine

^errlid)e ^rebigt I)ielt über ba§ t)errlid)e ©oangelium a}httl).

8, 23—27 (über ba§ id) fd)on oft mir n)ünfd)te, aud)

einmal prebigen gu bürfenj. ©ein 2^l)ema mar: ßl)riftu§,

ber aUmäd)tige ©turmbegminger, 1) im großen, in ber ^atnx

unb 9]ölfergefd)id)te; 2) im Keinen, in ben Sf^öten unfereg

Sebens unb in ben 3lnfed)tungen unfere§ J^er§en§. Sin meiner

©eite ftanb im ÄirdjenftuI)! mein lieber 2lmt§genoffe 2:eid)=

mann, ber gleidjfall§ am 30. Januar feinen ©eburtStag

feiert, fomie ^apffg jüngftes 2;öd)terlein 5ilara, fo ha^ auf

biefen Xag, 3^anf unb ^^reube einfeljrt in allen brei Stod*

raerfen bes ©tift5pfarrl)aufe§.

!i>on 11— 12 Uf)r burfte ic^ mein eingigeg 2{mt§gefd)äft

für biefen Zag, oerrid)ten: eine traulid)e „^inberlel)re" in

ber 3afriftei über bas gi)tt(idje (Sbenbilb, beffen anerfdjaffene

^errtid)!eit, SSerluft burd^ ben ©ünbenfall unb 3öiebergen)in=

nung in ^^efu ßtjrifto. — dl.a&) S^ifd) mar abermaliger ^ird)=

gang beabfid)tigt, um au§ bem 9Jiunbe meinet 2lmt§o §au§=

unb Jeftgenoffen 2;eid)mann SBorte 5u I)ören, bie gerci^ mir

roie il)m au§ bem ^ergen gefprod)en waren. ';Hber e§ famen

um biefe Qnt fo mand)e glüdmünfc^enbe ^reunbe, e§ fam

befonberg nod) roäljrenb bes ^^[^"^"^^i^i'^iuteng ^l)re fdjone

^eftgabe, „^erufalem, bie l)od)gebaute Stabt", unb ha gab

e§ fooiel ju betrad)ten, ju benmnbern unb gu befpredjen an

biefem eblen, burd) ©egenftanb, SUisfübrung unb ©eberin

gleid) anfpred)enbcn ^ilbe, ba§ bie Qät ber 9lad)mittagg=

prebigt im Umfetjen oerlief. 9lod} ein bringenber 5lranfen=



— 415 —

befud) mar nacf) her ^trd)e gu mad)en, bann uereinigte man

ficE) §u einem 2(6enbfpa§ierganc| auf bie „33erge", bte^mal

Subrcig^burg 5U auf bie .'pö£)e ber ,/|?rag", unb ben ©d)Iuß

be§ 2::age§ mad)te eine traulid^e 3Ibenbmaf)l5eit im engftcu

^amilienfrei§ , an ber au^er bem ©ro^papa unb ben bem

^-efte äulieb „auf effenben" S^inbevn mein f)iefiger 33ruber

mit feiner Jrau teilnaf)m.

@ebe ©Ott, ha^ biefer fdjöne, friebfelige @eburt§tag

eine gute 3}orbebeutung fei für§ neuangetretene fieben§jaf)r,

beffen ©lud ic^ aber, mie ^f)r fdjöner ©egensrounfd) e§

ausfprid^t, nic^t nad) ber 3^^^ oergnügter ©tunben ober

äußerer ©lücfsfäEe bered)nen miil, fonbern „nad) ber 3^1)1

ber ©rbarmungen @otte§", be§ ©otte^, ber mid) biyf)er fo

geführt t)ot, ba^ id) befennen mu^: .^err, id) bin äu gering

aller ^armlier^igfeit unb Sreue, bie bu an beinem ^ned)te

getl)an t)aft!

^^r ^erufatemSbilb fd)mücft natürlid) mein Stubier^

§tmmer, unb roenn S)rüfe!e irgenbroo in einer "^]?rebigt ben

fd)önen ©ebanfen au§füt)rt, jeber ©f)rift foU, wie Daniel gu

^abel, ein g^enfter gen ^erufalem offen l)aben, fo ift mir'§

nun red)t lieblid) erleidjtert, au§ bem 3^rang be» Seben§ unb

bem 2)ru(i be§ 2:age§ 2lug unb Sinn mand)mal gu erfieben

nad) ben l)eiligen bergen ber ©tabt ©ottes, unb balb auf

ben lid)ten §öl)en be§ Clberg§, balb in ben ftillen Sd)atten

Don ©etl)femane, balb in ber grünen 2ßilbni§ am ^orban,

bülb in ben frieblid)fd)önen ^jallen ber eriangelifd)en ^^eru=

falem5fird)e mid) gu erquiden unb ju erbauen. 9tid)t nnn=

bere ^reube al§ mir t)aben ©ie bem lieben ^^rälaten S^apff

mit biefem fd)önen, ^ier nod) ganj neuen unb oielberoun^

berten ^öilbe gemacht.

®arf id) im S^anfen nod) fortfal)ren, rceil ^erj unb

geber im ßug finb, fo erlauben ©ie mir nod) meinen be=

fonber§ freubigen ®anf au5äufpred)en für bie roarme unb

(ebenbige 2lufnal)me, bie ©ie meinen anfprud)5lofen Siebern
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gönnten. S)er einzige ron'^re So{)n be§ ^oeten Befiel)!

au^er bem, ben ha§ ©d)affen unb «Singen in fid^ felber

trägt, in bem Sßieberijaü feine§ 2öort§ au§ empfänglichen

unb gleic^geftimmten ©emütern, unb mel)r inert al§ jebeS

Sob üom ©tanbpunft eine§ äftl)etifd;en ^riti!er§, auf ba§

id) feinen 3lnfprud) 3U modjen l)abe, ift mir ba§ 3^W9"^^/

ba§ ba unb bort ein ^er5 burd^ meine fd)üd)terncn ©riffe

in bie 3^on§l)(^i1ß angefprod)en, erbaut unb getröftet morben

fei. @anä befonbers moljitbuenb unb intereffant ift e§ ha-

bei, üon einzelnen ßiebernummern §u erfal)ren, benen biefer

ober jener merte Sefer ben SSorsug giebt; e§ get)t bem 3Ser-

faffer baburd) mand)e§ Sid)t auf tei(§ über feine ^^reunbe,

teitä über feine ^robulte, n)äl)renb er oon bem allgemein^

get)altenen, TOol)lroollenben 3eugni§ : „^l)re ©ad^en finb red)t

fdjön!" blutmenig profitiert.

9^un aber genug unb übergenug oon mir unb meinen

©ad)en. Saffen Sie mid) nod) einen 5tugenblidf in ©ebanlen

bei ^^nen einfeljren.

©in fe^r liebet unb intereffante§ 58anb äroifd)en bem

eoongelifdjen 33erlin unb (Stuttgart ift mir ^t)re neue eoan=

gelifd)e i^irdjengcitung. 9]id)t nur in ^l)r großartiges firdE)-

lid)eä Seben, fonbern aud; in ^\)xe Joniilienoerpltniffe läßt

fie un§ 33lide tl)un. ®ie 9tad^rid)t oon ber 2Bei^eprebigt

^t)reg oerel)rten §errn 3Sater§ im prinjlid^en ^aufe jeigte

mir ben et)rn)ürbigen jugenblidjen @rei§ in ooller, gefegneter

2lmt§t^ätigfeit; ber ^eric^t über bie ^aljreSoerfammlung be§

^erufalem§oerein§ ließ un§ ^l)ren älteren §errn trüber in

feiner unermübeten Stljätigfeit für fein „Sinai unb ©olgat^a"

fel)en. S)aß man in i^erlin aud) unferer freunblid) gebeult,

beraieS bie liebeootle 9iad)rid)t über 5^app (Senefung in

bemfelben ^latt.

Sie fragen nadj meinen Slbenbbibelftunben. ^cE) ^)^^^

angefangen, bie 3Ipoftelgefd)id)te §u burdjrcanbern unb l'omme

ta§ näcf)ftemal an ba§ @nbe beS ^meiten Kapitels, bie ^fingft-
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cjemeinbe gu ^erufalem. ^nliegenbe§ ^^W^W^en mit einer

^(eiftiftfrage giebt mir Äapff 5um (Siufdjlu^. %ax] id) brei

^rebigten au§ neuefter ßeit beifegen, über beren eine ^t)re

liebe 5)lid)te ^()nen fo liebenSmürbig beridjtet f)at? 9Jlit ben

ef)rerbietigften (Empfehlungen non mir unb ben 9^]einen an

(Sie unb ^^r gangeg ^au» — in innigfter ä5erel)rung

bant'bar ergebener

^axl @ero!.

SBilb 6 ab, (Sonntag 11. Sept. 1859.

Siebfte ©ofie!

®ein lieber, fo balb erfd;ienener S3rief fiel rcie ein

(SonnenftrQ()( in bie iirübfal meiner 2Bitmerfd)aft, unb nad)=

bem nun geftern abenb aud) unter 5lreu5banb nod) ein freunb-

Iid)e§ 9lad)äüglerlein fid) eingeftellt, eite id) t)eute, Sonntag

früf), mid) an bie Stntroort gu begeben, roiemof)! id) nid)t

mei^, ob id) ha§ Öiiefenmerf — at§ ein foId)e§ erfdjeint mir

bei gegenmiirtiger ©d;n)ad)t)eit ein ^^rief — t)eute nod) ju^

[tanbe bringe.

©otttob, ha^ beine 9?üdreife gtüdtid) unb oI)ne ©djabeu

für bid) abgelaufen ift unb bu atle§ mot)! angetroffen f)aft!

2Öie fd)roer aber auf bie f)iefige ©abbatt)fti[Ie ber ©tutt=

garter ^au§t)altung§tärm bir roieber über ben ^atä fommen

mu^te, f)abe id) redjt (eb{)aft mitempfunben unb ma(^e mid)

auf biefetbe 6rfat)rung in §au§ unb ';}(mt gefaxt.

2Ba§ mein Seben unb 53efinben betrifft, fo barf id) oor

allem nid)t t)ert)ef)ten, ha^ \)a§ |)eimmef) nad) bir mid) immer

nod) roie ba§ leife ©eton ber 3l[ol5()arfe burd) fonnige unb

trübe 3:age, burd) Sannenmatb unb 2Biefent()al, bal)eim inx

einfamen 33a(fonäimmer, mie auf (Spaziergängen unb an

Sorl ©crof. 27
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2öirt5tQfeln, — begleitet. 2IIe icf) am SJiorgen (gurev 2(6=

fai)rt n)eid)geftimmt am Salbfaum, 5?almbarf) ju, ^injdilid)

unb bie '^^fabe überbad)te, bie mir miteinanbev in ben arf)t

3:ageu burdimanbett, unb beine treue "^^^flege unb i)ingebenbe

9Iufopferung auf jebem Sctiritt unb 2;ritt, — mu^te id) un=

n)iütut)rlid) laut cor mid) Einjagen: „ja e§ ift eine gute

g^rau!" wobei mir bie (Stimme brac^ unb bie 2Iugen ftc^

füllten. ®ie Sude im ^erjen roirb burd) ben Umgang mit

9Jlenfd)en, ben id) a(Imät)(id) etwas roeniger meibe, natür=

lic^ nur notbürftig au§gefüüt, boc^ fommt man in ber 9Ser=

groeiflung auf allerlei S^roftmittel. 2Baf)rl)aft genu^reid)e

Stunben f)abe id) mit bem I)öd)ftgebitbeten 3d)aufpieler 9^1.

unb feinem befd)eibenen unb (iebenSmürbigen 2;öd)terlein üer=

lebt; ber unglüdüd)e SHann fpric^t fet)r gut unb rcürbigt

mic^ eines befonbern 23ertrauen§. 3Iud} mit bem alten @e=

neral %. bin id) burd) einen Kaffee auf bem Sinbl)of in

(5)efellfd)aft ber 9JJittlerfd)en begannt gemorben, unb bei

einem mufifalifd)en X\)zz, ben Dr. |).'§ gaben, l)at mir

gar nid;t§ gefel)lt als ein bi^d)en \m^x ^^rangöfifd) unb (£ng=

lifd), um mit ruffifdjen (Seneralen unb brittifd)en Sabie§

mid) auf§ angenet)mfte ju unter{)alten. — 9}]eine liebfte

Unterhaltung bleibt aber immer nod) ber Sßalb unb ein

33ud). — SJlandjmal arbeite id) and) ein Stünbd^en bet)ut=

fam unb mä^ig, um bei bem ungemein foftfpieligen 2{uf=

entf)alt roenigftensi ein flein menig ©elb ju oerbienen. ^n§

^otel 5^Iumpp, fomie in bie 33elIeDue l)at mid; 9)]ittler in=

ämifd)en aud) je einen 2tbenbIong eingefül)rt.

3öa§ meine ©efunb^eit betrifft, fo gef)t e§, gottlob, menn

aud) langfam, bod) [tetig uorroärt?. Ruften febr menig.

(Stimme nid)i met)r fo bebecft; Sd)nupfen feit geftern, roo

id) §um erftenmal gebabet, mag noc^ einigemal mieberf)olt

werben fo(l, nun enblid) aud) bebeutenb gelinbert; nur bie

3unge ift nod) nid)t ganj gut, bie llteroen nod) jart unb

reijbar, ber Schlaf nid)t immer gteic^ gut. ^6) l)offe aber
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mit @ütteö ^tlfe bie 9Jhtte uäc^fter 3Büd)e geftävft unb ge=

liefen oon {)ier 2Ibfd)ieb nef)men §u büvfen.

5üi)Ite id) mirf) bi§ baf)tn gan§ gefunb, fo fiele eg mir

bod) fdjmer unb fäme mir aucf) unredjt Dor, wenn id) nid^t

am Äommunionfonntag prebigte; 5?apff wirb aud) ber 3Rei«

nung fein; bod) rciU id) noc^ mcf)t§ barüber au0mad)en.

®er ©ebanfe be^ lieben Sl'apff, ba^ bu in meinem Sf^amen

bie '^üdjlein an bie 5^onfirmanben geben möd)teft, gefällt

mir ungemein, unb id) bitte bid) bringenb : t{)ue mir bie Siebe,

bu f)aft ja 5U fo itvoa^ gan§ ha§ freunblic^e @efid)t unb

§er§, unb bie red)te ungeärcungene Slrt. ©ott fegne unb

behüte eud) alle.

^n treuer Siebe

2)ein

Ä a r l.

Jüv Jväulßin Bl H5.

SBilbbab, 13. Sept. 1859.

2lm Sotbatenörunnen oerbeutfcf)!.

Spanifd): S^eutfc^:

Nada te turbe, Safe bic^ ntc^tä inen,

Nada t'espante, ^JZtd^tä bic^ nerroirren;

Todo se pasa, Sllles oerge^et,

Dios no muda, @ott nur beileget.

La paciencia Sulbenb ftd^ fc^miegen

Todo lo alcanza, güftret äum ©iegen;

Quien a Dios tiene &oü in ber «Seelen

Nada te falta, 2Birb bir ntcf)t§ fehlen.

Solo Dios basta! Sott ift genug!

golg bem Sprüchlein ^eil wi" ^eile,

Senn ei ^eigt ben 2Beg äum ^zxle.

©panifdi flingt es nur für 3:f)orcn,

3t6er Hat für fhtge C^ren.

Unb fo roie im fd)önen Spanien

Unter'm @cf)attcn ber Äaftanien,

2rifo unter beutfd)en Sinben

2e^rt§ ben ^fab beo griebens finben.
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SBonnort bcg Befonberen 2{5brucf§ ber '^'rebigt am ©onntacj nnd)

ber lOOjäf^ngen ^Jubelfeier ber Cieburt ^rie^i^ic^ Zdjxüex^*).

9U(i)t nur um 5ai)Iretrf)en, oon adjtbarer ©eite au§=

ge[prod)enen 3Bün[c^en gu genügen, [onbern au(f) um Tli^-

beutungen unb (Sntftellungen foüiel an mir ift 5U begegnen,

übergebe \d) biefe 'prebigt bem S)ru(f. ^^it^^^^^Ö^Mf^/ *^i^ 1"^

Diele ©emüter beraegen, auf ber Mangel nic^t mit @ti[I=

fd)n)eigen p übergef)en, fonbern mit bem Sict)te be§ göttlid)en

äßorteg i^u beleuchten, t)a(te id) für ^flidjt beg ^rebiger§,

obraof)! ba§ ©djmeigen barüber ha§ Seidjtere unb Unoer-

fängtid)ere ift. ®a^ über ben oon mir berührten @egen=

ftanb mand)e reblid)e ©Triften anbers benfen, lou^te id) gum

9Sorau§ unb l)ahz and) nad)f)er 33efd)einigungen barüber

empfangen. Slber idj mar ber Überzeugung unb bin e§ nod^,

im ©eifte be§ (Soange(ium§, fomeit id) itjn oerftef)e, gefprod)en

äu t)aben unb in§befonbere mit bem, n)a§ oon berfeiben

(Stätte über benfelben ©egenftanb oon einem oerefirten 9}]unbe

frül^er gerebet morben ift, mefentlid) in gar feinem Sßiber=

fprud) äu fte^en. SKa§ an Si^ider gu oermiffen unb gu

tabeln ift, maS er un§ nidjt ift, unb nie fein fann, mar ber

©emeinbe in SOBort unb 2)ru(f bereite n)iebert)o(t gefagt, id)

fonnte e§ tei(§ Dorau§fe^en, tei(§ glaube ict) e§ in ber i^ürje

Mftig unb entfd)ieben genug ausgefprod)en §u f)aben.

SQ3a§ id) auf ber anbern ©eite über ben dJlann unb

bie ^eier anerf"ennenbe§ unb wie id) meinte, nad) beiben

(Seiten f)in oerfölE)n(id)e5 gefagt, fto^ au§ einem am ®rnte=

unb .^erbftbanffeft oon frül)em ^'reife be§ großen (Sd)üpfer§

bewegten unb in {)erälid)er Siebe gegen meine 9Jiitd)riften

innerl)a{b unb auf3er{)atb ber engeren @emeinbe!reife meit=

offenen .^er^en l)eroor. ^ft in meinen Sßorten ein 5törnlein

*) Sie ^rebigt i[t in bie Sammlung „.^irtenftimmen" ©. 765

aufgenommen. 2). |>.
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ber 2BQf)vt)eit unb be§ gvieben§, ha§ laffe ber ^evr lueiter-

feimen unb frudjten; rüa§ aber boran ^vvigeä fein füllte,

t>a§ laffe er untergeljen, unb ha^ wirb ja aud) geiüi^ u){e

©preu oerroefien cor feinem SOBovte, ha§ ha bleibet in @raig!eit.

©tuttgart, 2. Sej. 1859.

Sieber O^reunb!

^ein neulid)er 53rief mit bem (2d)e(Iingfd)en Gitat mar

Öl unb SBein in bie — Söunben mill id) nid}t fagen, aber

©triemen, bie mir gefd)Iagen mürben, unb gab mir, ha er

gerabe am ©amstag uor 3lbüent fam, freubigen SJZut jum

©tubium meiner ^^rebigt, S;eine ^uflimmung ift mir umfo=

mef)r mert, ba bu ein pofitioer ®f)rift, ein entfd)iebener

^reunb ber S^ird)e imb babei ein eljrtidier ^reunb bift, ber

einem offen aud) feine abmeidjenbe 9)leinung fagt. ©ine

füft(id)e Beigabe §u beinem eigenen 33otum maren mir bann

freilid) bei I)errlid)en atten ©c^eüing golbene SÖorte, bie mir

gang au§ ber ©eele gefprod)en finb. 3Bie oft I)ab id) in

ben legten SOlonaten benen, bie e§ unter ber SBürbe ber

5lirc^e nid)t nur, fonbern aud) einel ed)tfird)Iid)en 9)]anne§

{)ielten, irgenb einen 53(id auf biefe ©d)illerfeier §u rcerfen,

unb bie it)r (£f)riftentum bamit meinten betf)ätigen §u muffen,

ha'^ fie bie Stugen unb ^enfterlaben oor biefem „©ö^enfeft"

5ufd)Ioffen unb itiren ^inbcrn felbft ba§ 3ufel)en »erboten,

— mie oft l)ah id) it)nen in (Seban!en §ugerufen: if)r meint

für bie @f)re ber Slird)e ju eifern unb fe^et fie bod) in 3Baf)r=

t)eit §u einer 2ßtnfel!ird)e fjerab, if)r rooUet eine ^ird)e neben

ber 5lunft unb 2Biffenfd)aft, bie biefen DJlödjten IiebIo§ ben

Sauden bietet ober fid) furd)tfam uor il)nen Der!ried)t, id)

aber rcill eine 5lird)e über ^unft unb SÖiffenfd)af t, bie ha§

9ied)t unb bie ^f(id)t ^at, aud) biefe ©ebiete gu beleudjten.
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narf) ©otte§ 2Bort 511 rid)ten, mit bem ©eift be§ (S^riften^

tum§ gu burd)bringeii unb fid) bienftbar 5U mad^en. ^iefe

<Bad)& fdjeint mir für jeben benfenben ®i)riftcn fo flar, ha'^

t§> mir aud) gel)t, mie bem ^reunb ©eorg nac^ beinem

t)eutigen ^rief: id) begreife eigentlid) nid)t, roie man an bem,

ma§ id) oon biefem (Btanbpunft au§ fo p(att unb orbinär

al§ möglid) gefagt f)abe, irgenb 2Infto^ ne!)men fonnte. ^m
nämlid)en Sinn l^ahi id) Don oielen ebenfo fird)Iid)en al§

gebilbeten 9)Hnnern, ^räfibent 5^üftlin, Oberftubienrat 5^tumpp,

meinem 33ater unb üielen anbern guftimmenbe ©rflärungen

bekommen, bie mid) nid)t nur gegenüber ben 2tnfed)tungen

in anont)men ^^riefen, fonbern aud) gegenüber oon Sob=

preifungen unfird)nd)er Seute berul)igten, bei weld^en le^=

teren einem basi ©eHertfc^e ^iftum einfallen fönnte: „2öenn

bein @ebid)t bem Kenner nid)t gefällt, ©0 ift e§ fd)on

ein böfes ^eid)en, %o&) menn e§ gar be§ ^Jiarren Sob

erf)ält, ©0 ift e§ ^t\i, e§ au§äuflreid)en." ^n^mifd^en ift

bie (Bad)t auf ein paar Sßod^en ^of= unb ©tabtgefpräd)

gercorben unb ^at fogar 'ta^ @erüd)t {)eroorgerufen, id) rcerbe

üerfe^t. 9lun aber aud) nod) ein SCßort über beine (S(^iller§=

rebe, namentüc^ al§ Erläuterung 5U meinem „^raoo", ba§

id) bamalg eben in StuSarbeitung meiner ^anfprebigt nur

gefd)minb aufs '»papier roerfen fonnte. „33raDo!" fagte id)

unb fage id), raeil bir gelungen ift, rcaS rca'^rfd)einlid) roe-

nigen ©d)iKerrebnern : 1) ^id) aller "»p^rafen unb alle§ ^om--

bafte§ 3u entl)alten; 2) bem 2:ag eine für beine Sd)ul=

jugenb uei-ftänblid)e , anfpred)enbe unb ermunternbe ©eite

ab§ugeminnen; 3) gugteid) aber bem (Sebilbeteu zixoa^ ents

fd)ieben ^ntereffantes unb 9leue§ gu fagen. — 3^ur ba§

eine I)ätte id) nod) gu fragen mir erlaubt, ob ni^t bei

©d)eUing§ intereffanter 9)htteilung über ©d)iller§ ©infilbig-

feit unb Unbel)olfenl}eit im ©efpräd) an^ubeuten geroefen

roäre, baB er barin fpäter gemonnen; menigfteng fprec^en

@oetl)e, ^umbolb u. a, mit 33erounberung oon ber ^inrei^en*
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bcn ^raft unb Sebenbigfeit [einer 5^onüev[ation, fobdb fie

tiefere ©egenftänbe berü!)rte.

SBa§ bie ^almbtätter betrifft, fo bin id) bir längft nod)

SIntroort fc^utbig auf beinen ©ebanfen, bie ©onette an

meinen feiigen 3;t)eobor unb bie 33erfe an 21. ^napp auf=

5unef)men. Sßenn irf) ber intereffante Tlann ober anerfannte

^oet tt)äre, um „@ebid)te üon ^arl @ero!" {)erau§5ugeben,

mürbe id) feinen 2ln[tanb net)men, ha id) bie ©onette memg=

ften§, megen be§ unget)euren ©efd^id^, ha§ fie be^^anbetn,

unb megen ber SKärme ber ©mpfinbung, barau§ fie gefloffen,

für fo gut t)alte, al§ irgenb eine anbere meiner ^oefien.

^a aber bie ^almblätter if)rem ^tan nac^ ein gefd)loffene§

®an§e bilben, eine 2(rt poetifd)e§ @rbauung§büd)tein finb,

unb abfet)enb üon ^einperfönlid)em, nur ollgemein 9Jienfd)=

Iid)e§ unb ®l)riftlid)e§ entl)alten, fo fäme meinem @efüt)l

nad) etroaS ^eterogene§ hinein. 2Iu^erbem mürbe id) meinen

®ltern mit einer berartigen 93eröffentlid)ung unfere§, menn

aud) poetifc^oerflärten, ^amilienunglüd§ mel}ett)un unb l)alb=

üemarbte SBunben raieber meit aufreihen.

SSon ^ergen

2)ein

^arl @erof.

©tuttgavt, 4. ^an. 1860.

Steber O^reunb!

2)einen ^leuja^rgru^ unb =2öunfd) gebe id) bir für bid)

unb bie Peinigen oon gangem ^ergen i)eim. ©ott bringe

un§ unb unfere S^inber famt unfern lieben §au§frauen glüd=

lid) burd)§ ^af)r 1860, unb laffe un§ befonber§ an unfern

©rftgeborenen ^^reube erleben!

3^ür beine freunblidje 3tufnal)me ber ^^almblättd)en

— ^^räfibent ^öftlin fagte, e§ fei nun ein '>palment)ain
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— fjerglidjen %ant ^m eingeluen betnerfe id) baju fol=

genbes:

©. ©teinbei§ I)at in einem freunblic^en Sdjreiben mir

Qud; bejonberS bie „^ranfenmac^t" gelobt unb [timmt f)ierin

mit bem Urteil aud) be§ t)iefigen größeren ^ubUfumä übcr=

ein. ©reiner f)at biefe Plummer al§ ^robe ber neuen

Stuftage furj oor Sßeil)nad)ten in ber t)ie[igen ^ürgergeitung

abgebvucft unb fagt, e§ feien raenigftenS fünfzig Seute gu

if)m get'ommen, raetd)e bie neue 3tuflage auSbrücftic^ megen

biefe§ @ebid)t§ üertangten. ^n Familien unb für SJiutter^

fiergen fd)eint bie „Hranfenmadjt" fdjon roegen bes ©egen-

ftanbg anfpred)enb; fie ift aud) au§ eigener gamilienerfaljrung

entftanben. ^a^ aber, poctifd) betrad)tet, 9iummern mie

„®aniel§ ^^enfter" unb „2ob ber 2:t)ränen" Dorjugie^en fein

mögen — man merft biefen ©ebidjten an rl)i)tt)mifd)em @u^
unb 3^lu^ üietteid)t einigermaßen bie in jene 3^^t fattenbe,

feit ^a^ren erftmal§ miebertjolte Seftüre ber (Sd)i[terfd)en

(5)ebi(^te an, — barin bin id) mit bir uöttig einoerftanben.

©eftern ift ber alte ^uttminifter ©d). geftorben; Dor=

geftern abenb empfing er oon ^apff, ber itju oiet befud)te,

ba§ ^eilige 9tbenbmal)(. ®r Ia§ in feiner Seibensjeit gern

im bleuen S^eftament unb erftärte gegen feinen 53eic^tüater

ba§ ©öangelium ^oI)anni§ für bie biblifd^e ©djrift, bie itju

am meiften erbaue.

3n ben fdjabenfrofjen !yS^\M ber engtifdjen ^^roteftanten

über Soui§ 91apoleon§ ©emattabfic^ten gegen ben -^apft !ann

and) id) rcie bu nid)t einftimmen. Timeo Danaos et dona

ferentes. ^er ^^^ed barf un§ ba§ DJtittel nid)t I)eitigen.

9Jiir mar§ fdjon miberlic^, ai§ oor ein paar ^at)ren in 9Jlif^

fionSftunben unb auf SRiffionSfeften bie mörberifc^e d)ine=

fifdje S^eoolution begrüßt mürbe, rceil fie bem ©firiften*

tum haö £f)or öffne unb ber barbarifd)e ©egenfaifer bem

©oangelium geneigt fei. ©§ ift aud) ba blutroenig ©ute§

t)erau§gefommen.
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^olitifc^ fte^t'g übertjaupt sum neuen ^safjx fdyümm

a\x§, root)tn man blicft. ©ott befferS!

^er§(id) grü^enb

®etn

Harl @erof.

sin ben 14 jährigen Sofin.

©tuttaart, 10. Jan. 1860.

Sieber ©uftao!

®a§ ^eimrcel), ba§ auc^ wir nad) btr fiatten, wie bu

nad) un§, rctrb fic^ nun boffentlid) bei bir gelegt fjaben,

umfomeljr ba nun bie erften ad)i Sage überftanben finb, unb

bu, wenn bu bid) befinnft: wie roav§ dov ad)t Sagen? —
bid) je^t in ber (Svinnerung jeben SBodjentag bereite nid)t

mef)r in Stuttgart, fonbern jd)on roteber in 9}laulbronn

finben rairft. dJlix mar im ©tift §u Tübingen nad) ben

iöa!an§en ba§ befte Heilmittel gegen ba§ ^eimroe'f) jebe^mal

eine tüd)tige Slrbeit. ©obalb id) mid) roieber in meine 5lolIe=

gien unb in meine 33üdjer ernftlid) uertieft, an einen Stuffa^

gemadjt ^atte unb bergteid;en, mar mir§ roieber rootil, id)

fanb mid) mieber l)inter meinem ^^utt unb im ^ürfaal hv-

{jmn, unb l^atte gugleid) roieber Suft am Umgang mit meinen

©tubengenoffen, an ben 9?efreationen , an Spaziergängen

u.
f.

m. SOBer in ben 2Öiffenfd)aften lebt, lebt in einer

t)5t)eren geiftigen ^eimat, gegen meldte it)m ber äußere Crt

jiemlid) gleid)giltig erfd)eint, |o ha'^ er faum mef)r raei^, ob

er auf ber ©tube §e(Ia§ §u SOIaulbronn ober in ber Slanjlei^

ftra^e gu Stuttgart mit [einem Seibe fi^t. Unb mer über=

bieg, voa§ bie |)aupt[ad)e ift, fid) unter @otte§ gnäbigem

Sd)u^e rcei^ unb fid) mit !inblid)em ©ebet jeben 9Jtorgen

unb jeben 2lbenb in feine Db!^ut unb i^eitung befiel)lt, ber

fann überall fro^tid), getroft unb mutig fein.

3ßir hoffen, aud) bu, lieber ©ot)n, raerbeft ba§ jemetjr

unb met)r erfat)ren, unb beine ^^it ^'ßrf)t fleißig unb gemiffen=
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t)aft benü^en, bann initb, et) man [trf)§ oerfiet)t, bie frÖt)Ii(i)e

Oftergeit oort)aiibeu [ein unb bir eine nidjt nur längere,

fonbern and) nod) vergnügtere ä^afang — qI§ bie ®t)rifl=

oafanj war, mitbringen, rceit bu bann t)offentIid) auf ein

n)ot)tangemanbte§ ©emefter mit gutem ©eroiffen mirft ^urücf^

blirfen unb aud) bie SSafanj felber nod) oerftänbiger mirft

geniefaen !önnen al§ ba§ erftemal

§offentIi(^ ift ba§ bein 33e[treben unb bein 33or[a^,

nid;t nur etma§ 5Jlitte{mä^ige§, fonbern etroaB STüdjtigeS

3U rcerben unb gu leiften, n)a§ ol)ne ernfte 2tnftrengung unb

anfjattenben ^lei^ natürlid) nid)t gel)t, mag einen aber aud)

allein rcd)t frol) unb jufrieben mac^t. @ott gebe feinen

©egen baju!

©Ott beijüte bid) unb erf)atte bid) gefunb. ^er5lid)e

@rü^e non un§ allen an bid), aud) an ben lieben @rn[t.

^ein

treuer

5ßater.

3ln ^-xan ü. .s'^^arbcgg, geb. v. Strauß.

© tut t gart, 13. %iin: 18rtO.

^od)Deret)rte O^rau!

^eute finb e§ fd)on üier3el)n Sage, ba^ id) burd) ^t)re

©Ute fo reid) befdjenft unb t)od) erfreut morben bin, unb

nod) ift e§ mir bi§I)er nid)t fo gut geworben, meinem ban!=

erfüllten ^erjen burd) einige ^^i^^n Suft gu mad)en, inbem

jebeSmal fo oft id) meinte ein ©tünbtein bagu erfc^nappt ju

^aben, ein neue§ unoorl)ergefet)ene§ @efd)äft ba3mifd)enfam,

namentlid) wollen ^ranfenbefud^e unb Seid)enbegleitungen bei

biefer böfen SGßitterung lein ®nbe nehmen.

Oe^t aber fdjlie^ id) einmal bie 3lugen oor allem anbern,

aud) bem ^Jiädjften unb ©ringenbften, rid)te mein 2lngefid)t

über bie befd)neiten 53erge unb ^yelber }ixad§ gen Berlin
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unb rufe ^f)nen ben gerütirteften ^anf ju für ^t)re !öftlict)en

SBorte unb für 5f)re f)err(id)e @abe. ^a^ \d), ueriuöfiut

bur(^ frühere 3ßot)Itt)aten, fo um titn 3<i. Januar fierum

gang im ftiden auf einige freunblidje ^tikn uon 'SerUu £)üffte,

menn anbers ,^f)re (55efunbf)eit e§ ^f)nen erlauben mürbe,

ja ha^ fogar bie liebe ^farrfrau, um mid) über bie befdjei-

benen ©oben, rae(d)e fie felbft in petto Ijatte, ^u tröften,

fid) bie 3{u^erung erlaubte: @ieb ad)t bas <Sd)önfte befommft

bu bod) mieber au§ ^öerlin — miti id) nur in ®emut ge=

ftef)en, aber ©ie baben meit über ^Bitten unb 2SerfteI)en,

.^offen unb (Srmarten getf)an, unb ^i)re ^Senbung mar red}t

eigentlid) ber Silberblicf be§ 3lage§. (Sei mar am SJIorgen

be§ 30. ^anuar§ gegen neun \Xl)x, ber erfte (Sturm ber

©oben unb ®(ücfn)ünfd)e mar oorüber, bie ^farrfrau t)atte

if)re felbftgefäumten unb gejeidjneten fed)5 (Sadtüd)er über=

geben, ©uftao uon SJiaulbronn ^rief unb @ebid)t, rcie ©ie

rirf)tig propI)e3eif)t, überfanbt, (£t)ri[topt) feine 3^^f^"ung,

(Söfiele it)r geftidtes Serinettebanb, 3:be!(a if)re Sruftsuder^

c^en, ber fleine 2:^eobor feinen ^ölumenftrau^ überreid)t, ber

liebe ^rälat ^opff eine gro^e ^^^otograpfjie ber @tift5fird)e,

auf ber ba§ ©djillerbenfmal nid)t oergeffen, in golbener

9^abme beraufgetragen — id) fiatte mid) oon ber 5amilien=

ftube ein rcenig in§ Stubier^immer ^urücfgebogen, üon nie*

manb begleitet, al§ bem fleinen 'Sufenfreunb, ber mir an

biefem 2^ag gar nid)t oon ber Seite rcollte — ha erfd)allen

burd) @ang unb Q^orgimmer gemic^tige Sd)ritte, eine 9^iefen=

fauft pod)t an bie Stiür, unb ber ^oftbote fe^t mortloä

eine gercid)tige Rifte §u meinen ^-ü^en nieber, legt einen

'^rief mit mof)lbefannter 3{uffd)rift auf meinen 2:ifd), üer=

langt für biefe unfd)ä^baren ©oben gar nid)t§ al^ ge=

f^rcinb meine Unterfd)rift unb entfernt fid) mit polternbem

(Sd)ritt, unberou^t, roie lieblid) mir feine beftiefelten 3^ü^e,

roeld)er g^riebensbote unb g^^eubenengel in feinem raub^

t)ärigen ^oc!e er felber gemefen. '0\m\ aber maren bie
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;3nteref[en geteilt jiüijdjeu 33atev unb (Sü()n. ^er ©oI)n

[tanb ertüartunggüoll uor ber i^ifte als einem oer[d)(offe=

ncn ©arten unb oernagelten ^arabieS, ber 5>ater mu^te

üor allem ben 33rief erbredjen, burd)[efen unb burdjgenie^en

t)on 3(nfang h\§ §u ®nbe, bie ©attin f)er6eiru[en, ba|3 fie

fic^ mit it)m freue, unb nun erft, mäljrenb fie mit ben

föfttidjen 33Iättern auf bem ©ofa fa^, rcurbe §u Jammer
unb ^ei^^ange gegriffen unb unter eifrigem Beirat unb 23ei=

ftanbe be§ kleinen nidjt otjue 93iüf)e unb (2d)n)ei^ bie @r=

Öffnung ber Slifte ooUäogen. 2Iber 2Jiüt)e unb 3Irbeit warb

reidjiid) belobnt: „^^reube ^at mir @ott gegeben, ©et)et, mie

ein golbner (Stern 2Iu§ ber |)ü(Ie blan! unb eben (Sd)äÜ

fid) ber frgftallne ^ern!" fönnte id) mit bem SJleifler ©toden«

gie^er aufrufen. £'ein 9ii^ nod) ©prung meber an ber

glcifernen nod) an ber fdjmarspolierten t)ü(äernen 53el)aufung;

beiüunbernb unb gerü()rt ftanben mir uor ber Ijeiligen ©tabt,

»ertieften un§ in jebe 2;t)alfd)lud)t unb liefen ben ^üd über

jebe ^erge§t)üt)e roanbern. ©anj befonbern ©enu^ gemäf)rt

e§ mir nad) ^{)rer Stnbeutung bas 'Bilb in bie ©efid)t§linie

p ftellen, fo mac^t e§ mir bei ber natürlidjen Färbung ganj

ben ©inbrud einer mirüidjen Sanbfdjaft unb id) träume mir,

a(§ ^ifger ha§ 5!ibrontf)aI §u burd)rcanbern unb empor^u^

fdjauen gu ben 3"^nen ber „f)od)gebauten ©tabt". S^aufenb

^an! ber ebten ©eberin, aber auc^ 9iu^m nnb ^^rei§ ^i)rem

üeret)rten .perrn 53ruber, ber 't)a§' ä>erbienft Iiat, biefe§ unDer=

g(eid)lid) fd)öne ^ielief auf beutfdjen Q3oben uerpflanjt ju t)aben.

3u if)ren ebten unb fdjonen ©egen§münfc^en — and;

ha§ 9^euial)r {)aben ©ie mir feiner 3^it fo freunblid) mit

meinen eigenen 2Borten angerufen burd) Überfenbung be§

^Berliner S^irdjenblattä — fpredje ©ott fein gnäbigeä ^a

unb 5(men! $ßon au^en mor ber 30. Januar I)euer red)t

trüb unb büfter, aber oon innen ging mir in bem ©efütjl,

von fo mancher ©eite unoerbient 'in fürbittenber Siebe ge-

tragen 5u fein, eine redjte marme golbene g^reubenfonne auf.
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fo ba^ td) meinen ^^i(t3crftab neu in bie ^anb naf)m mit

ber getroften Sofung: „^n feinem Dramen waW xd) meiter

unb fürrfjte nic^t wa§ fommen mag."

®er .^erv (äffe and) ^f)nen, Deref)rtefte %xan, unb ben

3f)vigen biefe§ ^aijv gnäbig unb erträglid), friebtid) unb

freunbüdi t)orübergef)en. ^ei un§ in (Sübbeutfdjianb liegt

ein fd)roerer 2)rud in ber politifdjen Suft, bei ^()nen fc^eint

man rufjiger unb feiner (Bad)t gemiffer gu fein.

9lod) mu^ id) ^^nen befonber§ banfen für bie gütige

unb rcarme 3(ufnal)me, bie ©ie ben neuen ^^almblättern ge=

gönnt, unb für bie freunbüdje ^]3roteftion, in bie ©ie biefe§

ober jeneg ^(ättdjen befonber:§ genomnten. ©anj ftolg mad)t

e§ mid), menn ein§ unb iia§ anbere fid) be§ Beifalls ^f)re§

!^od)üeref)rten ^errn 35ater§ erfreuen barf. 2)aj3 (Sie bie=

felben abermals oerme^rt münfdjen, ift mir ein STroft: id)

mu^ beim 23er(eger ben diaum für bie neuen ^Jlummern

aüemal mit 9)lül)e erfämpfen, meil er meint, bie 2lbnet)mer

werben unsufrieben, menn burd) eine oermef)rte 3luftage bie

üorangegangene fo balb loieber oeratte; id) foüe lieber für

ein ämeite§ ^änbdjen fammeln. 2((Iein bagu fef)(t e§ mir

an SRaterial, aud) fotiten bei ber einmal gen)ä{)Iten ©in*

teilung bie oier 9iat)men eben nad) unb nad) oollenbs au§=

gefüllt merben, wa§ bei 9cr. III unb l\ bodj balb feine

©renken ^at, bei I unb II freilid) in iiitinitum gel)en tonnte.

atUein e§ ift bafür geforgt, ba^ bie ^äume nidjt in ben

^immel madjfen.

Unb nun, um ja nid)t mieber audj nur einen ^oft=

abgang gu nerfäumen, fd)Iief3e id) lieber für bie§mal unter

nodjmaligem tiefgerül)rtem ^anf, ben innigften Söünfdjen

für ^t)re (5)efunbl)eit unb hen Ijerglidjften ©rü^en unb et)r=

erbietigften @mpfef)Iungen an (Sie unb Of)r üeret)rte§ ^au§

Don mir unb ben 9Jleinigen allen.

9)lit inniger 33erel)rung

^^r banfbarfter ^axl @ero!.
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2(n rHcftor Äöftlin.

Stuttgart, 'J. ilUärä 1860.

Siebei* 5^'eunb!

SBie bcin Jveunb SJ^örife, si parva licet magnis cum-

parare, ntu^ id^ auci) jeben meiner 33riefe mit bei" ®nt[(^ul=

bigung anfangen, ba^ i(f) biv auf beine fleißigen unb reic^-

lid)en ^ufcfjriften meift fpät unb fur§ antworte. 2Iuc^ bie6=

mal nur einiges SIbgeriffene auf beine ^roei legten ^Briefe.

1) Moerikiana!

a. ®ie 3bi)lle am ^obenfee !enn icf), I)ab id) unb lieb

id) feit fie eyiftiert, als eines ber reisenbften, ja entfdjieben

als ha§ reigenbfte moberne ®ebict)t biefer ©attung, ba§ mir

menigftenS befannt ift. (@oetf)e§ ^ermann unb ®orotf)ea

als @po§ unb feine 3lleri§ unb S)ora al§ (Plegie nicl)t mit=

gered)net.)

b. ©einen ©runbfä^en in ^^etreff ber ®äfur be§ ^era=

meter§ I)ulbige idi meinerfeits fo fel)r, ba^ id) nid)t nur mir

felber feinen .^erameter ol)ne Säfur paffieren laffe, fonbern

ha^ mir aud) bei 9)lörife, @oetl)e, (gd)iller, raeldie beibe

(entere befanntlid) in ber Xedjuif beS ^erameterS nod) fel)r frei

Derfuljren, jeber .^eyameter of)ne ©äfur im C^r ein menig

iDet)t§ut. ©omie id) ^eit f)abe, miH id) einmal meinen

|)omer, 33irgil ober Ooib mieber brauf anfefien, mie-

rcot)I id) für pra!tifd)e ^voiäe babei faum mel)r beteiligt

bin, ba id) für mein bißchen d)riftlid)e ^^oefie bie antif'en

3Ser§ma^e faum braud)en fann, ic^ mü^te nur etwa einmal

— mo§u meine 9latur §u furj ift — ein @po§ fd)affen rcie

.^er)fe§ ^liefla, bie mir nad) ^^roben im 91?orgenblatt ein

fet)r intereffanteS Si'unftmerl' ^u fein fc^eint: gelefen ^abt id)

ha^ ©anje nidjt, unb bin auf bein Urteil begierig, ^u
^bt)llen im antifen SSersma^ gäbe bas Sllte S^eftament,

namentlidj bie ^^atriardjenseit, allerbings Stoff genug, aber

eS märe baju ein poetifc^eS ^lalent nom reinften Sßaffer er-



— 431 —
forber(id). 2öa§ td) oon ^grfei' u. a. in biefev Strt gele[eu

f)abe, genügte mir nidjt. 2tud) lege id) bei biefer ©elegenlieit

ha§ @eftänbni§ ab, ha^ id) je^t in meinem 46. Seben§ja{)r

e§ immer nod) nic^t über mid) genommen f)obe, ^Xop[tocE§

SReffio§ burc^= unb f)inau§5ulefen.

2) @eorg ©teinbeiS I)at mid) neulid) burd) einen ^e[ud)

erfreut, fomie aud) burd) eine [et)r nettge[d)riebene unb marm=

empfunbene Stnjeige ber ^]?almblätter im ^eilbronner Unter=

^altungSblatt, bie mir ©reiner triumpf)ierenb brad)te. Se^t-

t)in befam id) oon einer fatl)olifd)en ©räfin in (Sd)Ie=

fien eine merfmürbtge 3ui<i)^'itt i« meld)er bie ^]jalmblätter

ent^ufiaftifd) gelobt finb, bann aber mir wegen einer einzigen

^eile in bem @ebid)t „äBoffer au§ bem ?yel§", bie bu gleid)

finben mirft, im 9lamen ber ^atf)oü!en bie inftänbige 33itte

au§ge[prod)en mirb, h^i näd)fter Gelegenheit biefen (Sd)anb=

f(ed an§ bem 33üd)lein au^äumerjen, iüa§ id) if)r praemissis

praemittendis , aud) bereite gugefagt ^ahz, ba jene ^ßi^^

allerbingS nad) bem ganzen @ei[t be§ 33üd)(ein§ nid)t not=

menbig i[t.*) SÖBie frof) bin id) aud) in biefem 53etrad)t, baj5

id) auf beinen 9^at bie Sut{)erlieber meggelaffen t)abe!

90'Zit @ru^ unb nod)maIigem ®an!

2)ein

Siaxi @ero!.

Mit tintv (IiVrt|0la£{ii\

©ern möd)t id; bir mit biefer ffeinen Cyiodc

©in deines ;öiet)d)en uieil)n,

5Dod) plö^Ud) fällt, ba^ id^ uoU ß^rfurrf)t ftodc,

(Sin großes Sieb mir ein.

*) SDer Betr. 33erä lautete urfprünglic^

:

Saoib, roie bie ^fatmen fagen,

^autuä tjat i[)n aud) getragen,

Sutfier tiat bamit gefc^Iagen

^apft wnb 5?aifer, <qöü unb 2BeIt. 2). §.
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Jöer piü ein ifieb nod^ von bcr ©locfe fintjen,

©cit ©dritter fle 6e|angV

2ßte und bie !leine ^inberfdjellc flingcrt

^n feineu ölodfcnflant3 ?

STiNO Srfjilfcr fpridjt, ba glüf)'n bie ."oerjen alle

3>on feinem 3oukn-i3ruf5;

£d;n)ebt fegnenb ni(|t aud; §eut ob biefer .•gaffe

Sein f)of)er ©eniug?

S^runi ninun bieö ©loderen ftill ju beiner 33eute

2Il§ fleinen öoc^seitßftrau^;

^Jiimmä §eim — unb „Jriebe fei fein erft ©eläute"

^n beinern lieben ^'gauä!

2{n didtov Köftlin.

«Stuttgart, 20. Siili 1860.

Sieber ^^reunb!

©eit fed)§ 3Bod)eu im 33ifttation§ftrube( umgetrieben,

\)abe id) von beiner (Srlaubni§, beine '53riefe, bie mid) jeber^

5eit feljr freuten, nid)t ^u beantworten, notgebrungen reid)-

lid)en ©ebraud; gemad)t. 2Iud) je^t reid)t'§ bei ber 9Jlaffe

beffen, was t)ier aufäufdjaffen ift, nur ju einigen flüd)tigen

3Bürten, unb für ben 3(ugenblid ift'§ ein preffante§ littera=

rifd)e§ fteineS 31nliegen, iüa§ mid) jum «Schreiben grcingt.

3Son ben '•^patmblättern ift bemnädjft eine neue 3{uf(age

nötig, mit beren 2)rucE ©reiner bereite begonnen l)at, um
i(}n ben ©ommer über o£)ne (Site §u förbern. ^d) t)ätte

ungefäf)r 14 neue 9]ummern ein§urücfen, bie \6), moljhniffenb,

luie fet)r beine eigene 3^it gerfplittert ift, fd)üd)tern bin, bir

alte üorf)er §ur ^^egutadjtung ooräulegen, unb fomeit id; nidjt

iregen ^orm ober ^nt)Qtt befonbere ^ebenfen ^aht, in @ottes

Flamen in bie ©rucferei geben rciff. 9lun ftö^t mir aber

ba eine§ auf, oon bem idj's für mög(id) {)alte, ha^ bu e5,

rcie einft ba§: „^er nidjt miber uns ift u.
f.
m." , megen
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ber 2;enben5 beanftanben fönnteft.*) ©s ift infofern <2eiten=

ftüdf 5U jenem, a[§ el fi(^, rote jene§ gegen fonfeffionetle

(Srffufioität, fo nun feinerfeit§ gegen fttt(id)e (£ngf)er§igfeit

au5fpi'irf)t, unb flammt, mie bu merfen roirfr, au§ ber ^^\t

meiner 2{nferf)tungen loegen ber Sd)ilIer0prebigt. ^a e§ nun

aber einmal jur Umfd)reibung meinet gongen (Stanbpun!t§

einen Beitrag giebt, "öa e§ femer meiner Überjeugung nacE)

rcirflirf) fromm ift, ha el rceiter gegen 2}]i^beutungen fein

Slorreftio in ben 99 übrigen 91ummem bes 23üd)lein§ finbet,

lüie benn aud) jene§ „SBer nid)t roiber un§" meinet 2Biffen§

bei guten ©f)riften nirgenbS angeflogen Ijat, unb ba e§ enb=

lirf) ganj sine ira in milbem Zon gel)alten ift, fo rcäre ic^

geneigt, e§ auf5unef)men, märe bir aber fefjr banfbar, rcenn

bu mir beine 2{nficf)t barüber in Mr§e mitteilen motlteft,

um biefelbe noc^ geroiffenl)aft 5U ermägen unb gu benü^en.

^n ber gmeiten .^älfte ^\ii\§ f)offe id) auf 14 2:age

au§3uf(iegen ; id) ijabe noc^ feinen feften ^^lan; ^ulj, 3d)raen=

ningen, ^oijmtwki, 33obenfee, le^terer mit etma adjllägigem

^^abaufentl)alt, fd)roebt mir oor.

^erälid) grü^enb

®cin

5larl ©erof.

21n 'Qxan v. fiarbegg, geb. d. Strauß.

gtorfcfiacf}, 23. ^uli 1860.

§od)t)ereI)rte ^rau!

2ln ben Ufern be§ Q3obenfee§, im freunblid)en 9^orfcf)ad),

rco ic^ auf 14 S^age mein ©ommerjett aufgefd)tagen i)abQ,

möd)te id) eine rul)ige SRorgenflunbe benü^en, um, fo gut

e§ bie ungeirof)nte @aftf)of5ftal)lfeber unb bie fü^e 3^erien=

trägf)eit erlaubt, 3^"^" einige 3^il^" treuen 2tngebenfen§

unb banfbarer Sßerel)rung jugufenben, meldje ©ie of)ne Zweifel

*) ©emetnt ift bao Sebicf)t: ^([(e Kreatur @otteg ift gut. 2). §.

ffarl ®erof. 28
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an ben ©eftaben be§ ft^önen dil)dn§, im längftoevtrauten

©d^tangenbab , raerben auf[ud)en muffen. 9}löd)te ber alU

gütige @ott üon bem „aügegenmärtigen 33alfam allf)eilen-

ber ^}latur" , ber ^ergel^üt)en unb 2;t)ale§grünbe, SBaffer»

quellen unb 2öa(bgebüf(^e biefer fd)önen @rbe burcfiftrömt

unb ber ja aud) nur ein Dbemgug feiner al(märf)tigen,

fc!E)affenben unb er^dteuben Siebe ift, ^f)x leiblidjef- Seben

einige linbernbe unb ftärfenbe tropfen jetjt fpüren (äffen,

unb müd)te @r mit ben norf) oiet feiigeren unb munber«

tljätigeren (Strömen feiner allmirffamen @nabe a{§ beut

föftlid)ften ^eilqueü unb ©efunbbrunnen ^f)r .^erg er*

quicfen, ^f)ren @eift ftärfen, ^I)re ©eele burdjläutern unb

erneuern, ta^ ©ie'§ immer freubiger mit bem SIpoftet er*

fa!)ren unb rühmen bürfen: Obgleid) ber äußere 9)]enf(i) üer=

gef)t, fo mirb bod; ber innere Don XaQ 5U Zao, erneuert!

2Son fo(d) erquidlidjem ^alfom alt^eifenber 9^atur unb

attmirffamer ©nabe fü()Ie aud) id) mid^ je^t in ber fü^en

9iut)e meines reisenben ©ommeraufentt)att§, au§gefd)irrt auf

t'ur§e Qtit au§ bem ^od) brüdenber ä(mt§gefd)äfte, al§ ein

llnmürbiger, ber fold)e fd)öne ©tunben nic^t oerbient {)at,

mandjmal red)t monnig umftrömt. 80 geno^ id) oorgeftern

eine unoerge^lid)e ©tunbe, in ber ic^ unroiUfürlid) auc^ ^()rer

gebacfjte. @§ war ©onnabenb — id) mu^ bieSmal biefen

fd)ünen, un§ ©d)tt)aben fonft nic^t geläufigen Hulbrud

net)men — einer ber menigen molfenlofen unb fonnent)ellen

2;age biefeS regneriid)en unb gemitterreid)en ©ommerS; id)

t)atte am f)ei^en 9lad)mittag langfam emporHimmenb ben

^opü^t, h^n f)öd)ften ©ipfel be§ 9?orfd)ad)er ^ergeS, be=

fliegen, an ^iilöftern unb Sauernl)öfen oorbei, über 3Bälber

unb Söiefenmatten, burd) ^-el§fd)lud)ten unb ^aibelanb empor,

bis auf bie l)üd)fte, ftillfte ^öf)e ber einfamen, fonnebegläuäten,

f'räuterbuftenben Sergroaibe, mo man rüdraärtS blidt auf

ben l)errlid)en osurblauen «Spiegel be§ ^obenfeeS, ber ein=

gerat)mt üon frud)tbaren ©efilben, fd)immernben ©tobten unb
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bufttgen ©ebtrgen ficE) in feiner ganzen Sänge f)in§ief)t uon

^onftanj bt§ f)inauf nad) 33regen5 — raä^renb man ouf ber

anbern (Seite be§ ^ergrüden§ f)ineinfrf)aut in bie ©liirceijer

©ebirgSrcett, äunädjft in§ grüne 2(ppen3eIIertänbd)en , wo

grcifdien Iieblid)en 9)ktten bie veinlidjen ^äufer be§ ^urort§

Reiben unb anberer benad)barter ®örflein fo nett unb roei^

t)erQuff(i)immern, al§ roären'g fleine ^äuSdjen gum (Spielen,

üon ^inberf)anb auf grünem 2;ifd)(ein aufgeftelit, im .^inter=

grunb aber bie ernften ^Sergesriefen, oon ben 2;iroIergebirgen

an bis gum (Sänti§, if)re fonnebeglängten, pm 3^eil fdinee^

bebecften ^etfent)äupter in bie f)immlifd)e ^(äue erbeben. —
®a auf einmal, raäfirenb id) ftiüentäürft baftef)e, oerfunfeu

in ben einzigen 2tnbli(J, e§ mar abenbg ^^unft fec^g Uf)r,

(ä^t tief unten am Serg eine unfid)tbare ^ird)e i£)r burd)

bie 3^erne fanft gebämpfteS meIobifd)e§ (Slod'engeläute t)er=

net)men, eine benad)barte ©(ode fällt ein, eine britte fommt

ba§u, eine oierte, fünfte, fed)§te; nät)er unb ferner, {)öf)er

unb tiefer, leifer unb lauter, bumpfer unb t)elter, unten am

(See unb brüben am ©ebirg, au§ ^(öftern, Stäbten unb

2)örfern ringsum f)allen oüe ©(ocfen gufammen in meIo=

bifd)em (£t)or, ben morgenben Sonntag eingutäuten, unb rcie

ein fanfte§ 3:;önemeer mögen unb raatlen bie frommen klänge

um bie einfame ^erge§t)öt)e t)er unb tragen bie (Seele {)im=

melan, bi§ bie melobifc^e g^lut allmät)lig fid) gurüd^ietit,

eine ©locfe nad) ber anbern oerftummt unb e§ rcieber ftill

ift ringsum, unb nur im entgücften ^erjen ein unau§fpred)=

Iid)e§ ^ollelujal) nad)Hingt. — 5]ad)t)er fiel mir UI)tanb§

fd)öner 5Ber§ ein:

„;)iü^rt fid) bort bie 3l6enbtj(ocfe, fiallt eö loeit bie ©egenb nad),

3u ben Stäbten, in ben Slöftern loerben alle ©locfen wad),

Unb bie 3BeEe id)iüeigt am llfev, bie fid) faiim nod) to5enb bi:ad),

Unb ber (Schiffer fniet am Jxuber, bis er leio fein 3(oe fprad^."

^m 2tugenblic! aber l)atte id) meber Sorte noc^ @e=

banden, fonberti nur 3lnbetung im .^ergen unb im 2luge
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etinas, baei gitternb fagte: ©Ott bu bi[t gro^ — unb id) bin

beiner @nabe nid)t roert!*)

^rf) bin weitläufig gercorben unb woEte ^f)nen bod) nur

eine fleine ^unbe oon Qi)Xin banfbaren ^reunben, ein

id)mad]t5 Sebenö5ei(^en aug ber ^erne §ufommen laffen.

2((Ie§ roaS rair ^t)nen fdjreiben fönnen, ift nur ein fdircadjer

SBiber{)alI beffen, n)a§ Sie un§ mitgeteilt i)abtn, nur bes

33ettler5 ßabe gegen Qi)x^ reid)e Senbung. 3Iber rcir finb

Don ^t)nen geiüöt)nt, (Sie nehmen freunblid) Dorlieb unb er»

gangen unfere Süden au§ bem reid)en 2>orrat ^i)re§ eigenen

@eifte§ unb ^erjen^. ^n biejer 3iiöerfid)t greift aud) meine

liebe ^^farrfrau, bie id) leiber nidjt al§ ©enoffin meiner

9iu{)e bei mir ^ahz unb bie ferne t)on ben SBunbern, roeldje

mid) umgeben, al§ treue .^au^mutter babcim bie ^inblein

t)ütet, nod) om (£d}lu^ biefes 33lQtte£i §ur O^eber, um einige

Sorte ^erglidien 3)ant'e5 unb inniger 93eref)rung beizufügen.

©Ott fegne unb bei)üte Sie unb bie t)eref)rten ^Eirigen, benen

id), Dor allem bem teuren bod)ir>ürbigen '-Bater, mid) e[)rer=

bietigft gu empfef)Ien bitte.

^it unmanbelbarer 3Seref)rung

gef)orfamfter

Harl ©erof.

2tn grau v. §arbegg, geb. d. Strauß.

3tuttgart, 24. Sept. 1860.

.f)od)Dere^rte 3^rau!

Soeben im 5^egriff, in ber gernufd)üo[Ien ^eftmod)e be^3

föniglid)en ©eburlstags mid) auf ein paar 3:age nad) Sub=

migsburg 3u einem legten ^efuc^ in ber bortigen nun balb

für un§ üeröbeten ^^^rälatur 5urücf§uäief)en, befomme id) nod)

*) Slnla^ ju bem Siebe „©lodentöne". 2). §.
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"Da^ beiliegenbe ^ü(f)(ein unb fenbe e§ fogleid) au§, <Bk nod^

in ^t)rem jd)önen Slreu^nad) ,^u 6egrü|leu unb :^):)mn vkU

k\d)t auf ein Stünblein eine fdjlicljte Untert)altung §u oer=

frfjaffen. ©ie werben ben alten fleinen ^yreunb nun nad]=

gerabe etroaS 5U beleibt finben unb üielleidjt meiner lieben

']>farrfrau 5u[timmen, rceldje bei aller |reunblid)en STnerfen-

nung meiner neueren ^robufte meint, id) roerbe bod) ail-

mäf)(ig faft 3U offen£)er§ig unb fode ben "!]3a(mblättern it)ren

bisherigen met)r objeftioen, allgemeinerbau(id)en ßf)arafter

burd) roeitere ßiit^i^ten nid)t net)men. ^d) finbe etroa§

3ßal^re§ baran. Soffen Sie in jebem '^etrac^t ^t)re oft*

erprobte 9lad)fid)t matten. — 2{ud) bie Samariterprebigt

lege id) bei.

®er golbenen 9f|ad)fommertage, bie nun enblic^ mie e§

fd)eint, auf bie 2)auer fid} eingeftellt t)aben, freuen mir un§

gang befonber§ für ©ie, bod)Derel)rte, teure ^veunbin. 9}löd)ten

fie ^l)nen nod) ein red)ter 'Salfam merben für (Seift, Seele

unb Seib! 3Btr meinen immer, bie Mftigenben ^öirfungen

^l)rer t)eurigen ^ur bei ^^xzv l)iefigen 2lnroefenl)eit fo ent=

fd)ieben maI)rgenommen ju l)aben, ha^ mir §u @ott hoffen,

(Sie get)en geroi^ einem gefünberen Sßinter, ai§ ber oorige

mar entgegen. ^f)r bie5iäl)riger 33efuc^ in unferent Stutt=

gart leuchtet un§ in gan^ befonber» lieblid)er Erinnerung

nad). @r fam fo unDerl)offt mie immer haB fd)önfte @lü(f

imb mir burften ^l)rem ^er^en in ben füllen 3Ibenbftunben,

bie @ie un§ fd)enften, fo nat)e fommen, mie nod) nie. ®ie§

ift befonber§ aud) bas banfbare @efül)l meiner lieben (Sofie,

bie fid) ^^nen mit t)er§lid)er 5^eret)rung empfiel)lt famt ber

ganzen ?yamilie.

©Ott fegne unb bet)üte Sie famt allen ^i)X^n Sieben

im Diorben; mir empfehlen un§ oertrauenSooll in ^l)r gütige§

Anbeuten. SJlit innigfter 3^ere{)rung

banlbarergebener itarl ©erof.
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9rn JHeftor Möftlin.

©tuttflart, 14. C!t. 1860.

Sieber ^reuub!

1) ^erglidjen ®anf oorerft für bie freunblicfie 2eitnal)me,

womit bu meine neuen ©adjen aufgenommen l)aft. ®q^ bu

im ganzen §ufrieben bift, freut mirf) umfome^r, ba id) beinev

^ritif, bie id) bie^mat ju fpät anrief, um fie nod) nu^en

äu fönnen, mit einigem ^^angen entgegenfa^. '^efonber§

rcar§ mir aud) lieb, gu f)ören, meld)e S^tummer bu oor^ietift,

unb id) Ia§ unter biefen befonber§ gern bo§ „Sloe (Söfar"

unb „bie apofaIi)ptifd)en 9{eiter" ; erftere^, weil mir biefe§ @e^

bid)t fetber am meiften sufagt, te^tereS, weil id) fürd)tete,

e§ fei ju lang unb ermangle oieläufefir ber marügen ^raft,

n)eld)e fomol)! ber ©egenftanb aB ba§ 3Ser§ma^ oon dies

irae crforbert. SBegen ber „©emaffen" gebe id) mic^ nod)

nid)t gang gefangen unb berufe mid) §unäd)ft auf einen in

berlei ritterlichen 3)ingen gerai^ kompetenten (Sen)äl)r§mann,

ben eblen y^reitierrn g^riebrid) de la Motte Fouque, in

beffen einft com lOjäfirigen Knaben angebetetem ^aübtx--

ring oft unb üiel „ha^ ©emaffen" üorfommt, altertümlid)

für „bie Sßaffe". ®en ^lurali§ „bie ©erraffen" erinnere

id) mid) graar nid)t auSbrüdlic^ gelefen §u I)aben, meinte

aber, er oerftef)e fid) üon felbft. Übrigens lie^e fid), ot)ne

ben ®atti)Iu§, bem bu einmal für allemal feinb bift, aufzu-

opfern, oerbeffern: „^ie Sßaffen ber Üütter oerroften."

2) ®en 9fteitpeitfd)ent)ieb, mit meldjem mic^ ©trau^ in

feiner neueften ©ypeftoration beehrte, t)abe id) fogleid) nad)

(£rfd)einen be§ 33ud)§ ad notam genommen, ^ie ©teile

mürbe nebft anbern in unfrem 9JJufeum§l'ran§ uorgelefen.

©0 fann id) mir alfo h^n trourigen 9iu^m oinbigieren, mit

meiner unfd)ulbigen ©d)ilter§prebigt il)m Slnla^ gegeben

5U t)aben ^u ben frioolften ©ätjen in 33etreff ber '»Perfon

föl)rifti, bie bisher au§ feiner ^eber gefloffen finb, unb
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ju bem nadEten ^efenntni§, baJ5 er fid) qI§ „au|er ber

d)ri[t(ic[}en ^ird)e" an[ef)e. 2)er ganje ^affu§ ift, feinen

(Stanbpuntt zugegeben, immerfjin jrf)Iagenb nnb metnetiregen

reinig, gegenüber com pofitiö d)riftlid)en ©tanbpunÜ aber

einfad) petitio principii unb fonad) oerfebÜ. 2öarum er

mid) einen ber „©ü^rebenben" nennt, raei^ id) nid)t, ha er

ganj geroi^ rceber »on meinen ^^rebigten nod) oon meinen

©ebid)ten eine ^^i^e gelefen ^at unb iüat)rfd)einlid) and) bie

(5d)iIIer§prebigt, bie übrigen^ ganj geroi^ feinen fü^lidjen

2:on t)at, nur au§ ©eljerg SJ^onatsf d;rift (9}le^ger : über bie

(Sd)ilter5feiern in Sd)n)aben) fennt. 3Jleinem ©djmager

^opff l)ahe id) inbe§ mit 33efriebigung p erfennen gegeben,

nad)bem id) nun fomof)I oon Iinf§ al§ con rect)t§ eine Of)r=

feige megen ber (5d)iller§prebigt bebmmen, ftef)e mir ber

^opf mieber aufred)t in ber 9)litte.

3) ^annft bu mir einmal bie (3d)eltingfc^e 33orIefung

auf fur§e 3^^^ Ieif)en, fo lefe id) fie mit ^ntereffe.

4) Über Bamberg, ha^ mir burc^ feinen ^om unb feine

^u§fid)t üom ®d)lo^ beffer gefiel als irgenb eine beutfd)e

(Stabt au^er ^eibelberg, mürbe id) gern Don bir münblid)

meitere§ ^ören; oielleic^t fet)en mir un§ boc^ nod) in biefem

^a^r.

S)id) unb beine liebe ^rau unb ©d)miegermutter Ijer^^

li^ grü^enb

®ein

5^arl ©erof.

%n bell I5jä|vifleu So^ii.

Stuttgart, 22. Cft. 1860.

Sieber ©uftao!

S)ie guten 9^ad)ric^ten über bein 33efinben l)aben un»

fef)r gefreut; bein neulid)er ^lagebrief {)ingegen, in rac(d)em

bu euer frieblid)e5 5^lofter al§ ein ©efängnig unb eure ein=

fame ©egenb al§ ein ^ammertt)al fd)ilberft, Ijötte un^ be=
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trüben muffen, wenn w\x nid)t jenen 33rief tetl§ als 2(u5flu§

einer augenbüdlidjen Stimmung, mie man iJ)r n)oI)l t)orüber=

get)enb einmal ein Stünblein nad)t)ängen fann, teils aB eine

2Irt (Hti(übung im „empfinbfamen" ober „2ßertf)erfti(" be=

tradjten §u bürfen glaubten, ^a^ bu bid) rcirflid) unglüd=

lid) füfjlen unb bein ^(ofterteben, ba§ bie aüerbefte 3Sorfd)u(e

für beinen fünftigen Seruf bitbet unb bae alte, bie e§ Der=

lebt, nod) bis in bie fpäteften 3at)re, rcie bein lieber @ro§=

papa, gu ben fd)önften Erinnerungen gä^len, im Srnft be=

Kagen follteft, fönnen mir unmöglich glauben, ©emi^

wirft bu Die(mel)r bie 2öot)ItI)aten eines trefflid)en Unterrid)t5,

einer Däterlid}(iebreid)en 2luffid)t unb Leitung, eines brüber=

lidjen ^ufammenfeing mit tüd)tigen jungen ^reunben bant=

bar fd)ä^en unb bid) beiner fdjönen ;3ugenb, bie man gern

äurüctrufen möd)te, wenn fie oorbei ift, im 3Iuffet)en auf

@ott freuen, ^mei Dortreff(id)e 9Mtel ba§u giebt euer 3{uf=

fa^tl)ema an bie §anb, ba§ ,,Ora et labora" ober mie ber

Sieberbidjter (Spitta e§ überfe^t: „2)ie |)änb' an§ Serf, bie

§er5en f)immelan, So rairb allein ein gute§ Sföerf getl)an."

3Ö0 (^^h^t unb Slrbeit beifammen ift, rco man in finbtidiem

©ebet Don Sott, bem ©eber alter guten @aben, alle 2:age

fid) DJ^ut, Suft unb Sraft ^um 2:ageroerf i)oit, bann aber

aud) rüftig unb fröl)lid) an bie 5lrbeit get)t, feine ^raft 5u=

fammennimmt unb mit ganger Seele bei ber Sad)e ift, ha

t'ann ber Segen nid)t fet)len, n)äl)renb freilief) ein§ of)ne haS

anbere nid)t au§reid}t, haB S3eten oljue 3lrbeit gu frommem

9Jiü^iggang unb träger Äopf^ängerei füf)rt, bie Slrbeit otme

©ebet aber balb ermatten unb erlabmen mu^, roeil fie oer^

gi^t an ber Cuelle gu fc^öpfen, aus ber allein 5^raft unb

Segen fliegt. !^m ©ebet oergißt man bas ^eimmef), benn

man ift bal)eim in ber Slrbeit bie man tf)ut; in bem ^olj,

basi man fpaltet, ober in bem dlod, ben man näbt, ober

in bem -^ilb, ba5 man malt, ober in bem Sioiug, ben man

lieft, ober in ber 3Beltgefd)id)te, bie man ftubiert; babei füblt
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man feine gottge[d}en!ten Strafte unb e§ rcirb einem mo^l

babei. 3IIjo bet unb arbeit fleijsig, ba§ luirb bid) uov bem

$ßer[in!en in a[l5uiüeid)lid}en ©mpfinbungen bett)at)ren; be=

benfe, ha^ nid)t @enu^ ber luatire SebenSgiüecf be§ 9JJen=

'iö^m ift roeber in ber ^ugenb nod) im jpäteren 2llter, fon=

bern 2Irbeit, 3lrbeit an fid} felbft burd) ^u§bilbung unb

^ßereblung feiner Gräfte, unb 2lrbeit in ber SBelt burd) ge=

loiffenbafte SKir!famfeit in feinem ^eruf. (£rft bie SIrbeit

ift bann aud) bie äöür^e ber J-reube unb (Sr(}olung, Tüe(d)e

ja aud) eud) immer raieber §uteil rcirb, mie burd) bie nun

üerffoffene lange ^erbftoafanj, fo burd) bie nun bereite

nneber uon ferne beranrüdenben ©tiriftferien.

©in Stagebud) finbe id) gan§ löblid), nur mu^ man

natürlid) unb n)a{)rl)aftig barin fein, unb nid)t auf§ 55er=

fd)önern au§get)en.

^Jlwn, (Sott behüte bid), lieber ©uftaö!

®ein

treuer ^ater

^arl ©erof.

3(n Cberftubteurat u. Ähimpp.

Stuttgart, 2n. Dftofier ISfiO.

^od)n)o[)(geborner,

.^od)üere{)rter .Sperr Oberftubienrat!

SOIeinem innig oeret)rten Set)rer unb gütigen Dätertid)en

^reunb, bei bem id) nid)t nur bereinft bie erften (ateinifc^en

®iftid)a ffanbieren, reftituieren unb fomponieren, fonbern

aud) bie ©d)ön^eit !(affifd)er formen, ©ebanfen unb @efin=

nungen in unreifem ^nabenl)er§en juerft at)nen lernte, unb

ber mir bi§ auf ben t)eutigen %aQ ein fo fd)öne§ 95orbitb

ber ®urd)bringung oon d)riftHd) entfd)iebener ©efinnung mit

flaffifd) I)umaner ^ilbung ift, — !ann id) biefe§ 33üd)(ein,

über beffen (5d)n)äd)en id) mid) uid)t im geringften täufd)e.
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nur mit berjelben ©d)üc{)ternt)ett lüie bereinft ein ^ebbo=

mahax ober ein 3Irgumentum pro loco übergeben. 9)lit

freierem 9Jiut Ijätte icf) e§ meiner nun nerf'lärten, mir immer

fo freunbtid}en unb nac^[tc[)tigen ^rau ^atin gemibmet, roie

e§ benn überl)aupt et)er in ^rauenl)änbe taugt. 3nbe§ bitte

\d) aud) \o e§ gütig anjufefjen unb auf3unet)men , (ebiglid)

al§ ein geringes 3^i<^ßJ^ ^ß^' aufrichtigen unb ban!baren ^-ßer=

efirung, mit roetdjer id) immer bleiben merbe

^¥
ge{)orfam ergebener

Slarl ©erot.

3(n A-ratt n. .'önrbec^g, geb. u. Strauj^.

©tuttgart, 22./23. 9Jou. 1800.

§od)üeret)rte 3^rau!

Si^edjt al§ ein ftraf)lenber ^reubenbote trot üorgeftern

abenb, ba id) eben in ber frühen Dämmerung üon ben

(Sängen be§ ^eruf§ nac^ ^aufe gefommen unb ins ^^amilien-

gimmer eingetreten mar, ber ^oftbriefträger mit feinem Sa-

terndjen auf ber ^ruft §ur X^üx I)erein unb überreid)te mir

ben geroidjtigen 33erliner 33rief mit bem n)ot)tbefaunten feinen

Slouoert unb ben noc^ certrauteren gierlidien ©djriftrügen.

®Iüdn)ünfd)enb mir unb i^r gab id) ben f'oftbaren ©d)al3

in bie ^iinbe ber ^farrfrau, bie im Greife ber Hinber fa^,

„bie SRäbd)en Ie{)renb, ben Slnabeu n)el)renb" unb nun ^^reube,

ilberrafd)ung unb (angfamen, n)iebert)oIten ©enu^ mit mir

teilte. Unb bod) f)atte jener ^oftmann mit bem feurigen

(Stern auf ber ^ruft aud^ etroaS von einem (eud)tenben @)e==

rid)t§engel für mid), benn er matjute mid) an gro^e fd)n)ere

©djutben oon meiner, an gro^e unnerbiente Sangmut uon

^f)rer ©eite/ an grof^e, gumr unoergeffene, aber nod) unuer^

banfte frül)er empfangene 9BoI)Itf)aten, an bie reid)e ©enbung,

rcomit ©ie un§ anfangt Oftober üon SttjeoborS^atte au§
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beglücft f)atten. 'äud) bamat§ raurbe mir ^f)re ^^otfc^aft

§uv liebtid)en Überrajrf)ung. 9]om 3.— 10. Cftober batte id)

mit ^reunb Ü^ümelin einen fleinen, ber 5^unft, Statur unb

@efrf)ic[)te gemeinten 2Iu§f(ug nad) -niünd)en, 'JKirnberg, Sam=

berg, SBür^burg, {^ranffurt gemad)t unb als id) nun {)eim=

gefe^rt nad) bem erflen froi)en ^ieberfel^en mit ]d)n)erem

Öerjen an ben Sd^reibtifd) ging, um ben "-yerg ber ingmifc^en

aufgen)ad)[enen amtlid)en ©inläufe gu burc^muftern, ha f)atte

mir meine liebe 3^rau gum 'Xroft obenbraufgelegt, roa§ non

^reujnac^ gefommen mar, unb nun lie^ id) Slften 9lften fein

unb oertiefte mid) für ben S^eft be§ 2(benb§ froren .^er§en§

in ben @enu^ biefer föftlid)en 33Iätter.

SQBie gütig I)aben (Sie meine poetifd)e ©enbung auf=

genommen, nad)empfunben, ausgebeutet, unb burd) biefe§

innige @ingef)en auf meine ©ebanfen unb Intentionen mir

meine (Sadjen üor mir felber erft geabett unb mir bie größte

2tutorfreube geroä{)rt, nämlid) erfal)ren ju bürfen, id) ^ah^

anbern au§ bem .^erjen unb 5um ^erjen gefprod)en. '^tud)

für ^^re SBinfe in 'betreff neuer (Stoffe unb einer neuen

2Inorbnung bin id) l^erjlid) banfbar. ®ie erfteren finb fämt=

tid) fo locfenb unb reigenb, ba§ e§ mid) fdjmerstic^e (Selbft=

überroinbung foftet, im ©ebanfen an bie unerbittlidje ^erufs-

pftid)t Dorläufig bie 2tugen rcieber baoon absumenben unb

gebulbig bie glüdlidje «Stunbe ju ermarten, mo ein§ ober

ba§ anbere biefer Slumenfamenförnlein unter günftigem

@onnenb(icf aufget)en barf. ®a§ anbere, bie oon ^bnen

üorgefd)Iagene fünftige SInorbnung be§ (Stoff§ mit Trennung

in ämeiQ3änbe unb ^ufammenftetlung ron Sergen mitSBorten,

SBaffern mit Reiten überrafc^te mic^ burd) bie finnoolte 9)]o»

tiüierung unb id) raupte feine fd)önere ä>ertei(ung oorjunebmen.

9lur üom praftifd)en ©efd)äft§ftanbpunft au§ meinen Bruder

unb 33erteger, bie Serge unb ST^affer al§ ber nun fo jiem^

lid) abgefd)Ioffene 2;bei( foUten beifammen bleiben unb fünftig

"Oa^ erfte 58änbd)en bitben, bie Sorte unb Reiten bagegen.
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lüo mir uid)t fo (eid)t ^^^aum unb ^ügel anzulegen fei, foUten

ha^ gtücite 53änbd)en auemac^en; lüürbe bie|c§ bann Don

3eit unb 3eit i)ermet)i't, fo bliebe boc^ ba§ erfle oon biefem

SBec^fel ber 3{uf(agen unberüf)rt. 2)od) f)at§ mit bem allem

üorläufig nocf) feine Ülot; feit SJJitte Oftober marS in mir

unb um mid) in einem fortn)äf)renben ®rang üon 3lmt§'

gefdjäften fo profaijd), ba^ awd) widjt ein 9]er§Iein ent-

fprungen ift, abgefet)en oon einem t)au5bacfenen ©elegenfjeit^-

gebi(^td)en.

Sie Überftebelung meiner SItern t)ief)er ift für un§

eine Cnetle tägtid)en @enuffe§. ®a§ fef)r ©mfte unb Se()=^

mutige eine§ folc^en 9\üdEtrittg oom lange treu gefül)rten

unb immer lieb bef)a(tenen geiftüd)en 2(mt rourbe für meinen

3Sater burd) bie üielen 'Seroeife oon Siebe unb 3Inerfennung,

beren er fid) beim ©d)eiben erfreuen burfte, einerfeits ert)öt)t,

anbrerfeit§ aber aud) gemitbert. 2Iud) bie 3}erIobung meiner

(5d)n)efter ^of)anna mit einem burd) unb burd) rcaiferen

DJlann, tjat il)re ernfte neben ber froren ©eite. Unb fo

ift fe^t im @lternf)au§ mand)erlei frö()li(^e Unrufie, an ber

mir un§ nac^ Gräften beteiligen; fül)ren mid) meine ^e=

ruf§gänge in bie 9lät)e ber ©ilberburgftra^e, fo nerfäume

id) nid)t, einen furjen 53efud} ju mad)en, fo ba^ meine J-rau

fd)on gemot)nt ift, roenn id) mid) gu meinen 5lu§gängen an=

fd)icfe, mid) mit lieben^mürbigem (Spotte §u fragen: „®el)ft

mieber ju beiner SJIama?" — 2on[t rairb au^ burd) bie

gemeinfame 93]ild)frau täglid) forrefponbiert.

2)er liebe ^rälot S^apff leibet feit 14 2;agen an fatarr»

t)alifd)en 9leigungen, liegt aber babei feinem ^mt nad) allen

Seiten — gegenroärtig aud) i2i)nobalfi^ungen — mit uner=

mübeter Streue unb berounbern§raürbiger 2tu§bauer ob. @ben

^eute, ^^reitag frül), ba id) biefen geftern abenb begonnenen

^rief DoUenbe, bat er mid) au§ 3lnla^ bes auf Sonntag §u

entroerfenbeu *']srebiger,^ettet§ burd) biefe 3lu§bauer unb Sreue

eigentlid) betrübt. @r lie^ mir burd) ben 9Jle^ner fagen.
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er roünfdje bie ^^rebigt abjugeben. 2tl§ er aber oernatim,

ba§ aud) ©rüneifen unb 9JieI}I au^fe^en lüollen, fo lie^ er

fid), obgleid) 2(ugl)i(fe aud) für i()u Ieid)tltd} 311 f)aben xvax,

burd) fein 3^1^'^^en beftimmen, fid) biefe @rletd)terung gu

gönnen unb entzog I;iemit aud) mir rcieber bie 3(u§[ic^t,

ftatt ber 5lad)mittag§prebigt bie mir immer roilKommenere

^rüljprebigt ju f)a(ten. 2)ocf) id) fomme in§ ^(aubern I)in»

.ein. Ttur nod^ auf ein paar ©teilen ^!)rer lieben 'Briefe

einige fur§e 33emerfungen.

®a^ (Sie fid) nid)t fc^ämen, al§ früf)efte ^^reunbin unb

uertrautefte ^efannte ber ^^almblätter fid; üor jebermännig^

lic^ äu befennen, mu^ mid) ftolg mad^en; unb ha'^ ^t)r ^oc^=

uere^rter ^err ä^etter fid) l)erbei(affen mod)te, neben Sauge,

Don bem id)§ mu^te, oon bem 33üd)Iein freunblid)e Slotij

5u nehmen unb if)m am 9it)ein meitere SCBege §u eröffnen,

ift mir eine redjt unerrcartete @t)re unb g^reube.

2(ber nun 2Seräeit)ung ! 9Iod)mal§ ben innigften ®anf

für ;3^^'ß föftlidjen ©enbungen, bie I)er§Iid)ften äßünfc^e für

^I)re ©efunbfjeit, bie etjrerbietigften @mpfet)lungen an bie

Ö^rigen.

Wlit lüärmfter ^^erel)rung

5larl ©erof.

S(n Dttilie S^ilbeimutl).

Stuttgart, 16. -JJou. 1861.

Siebe unb uere^rte ^rau Safe!

??leine "©ofie »erlangt , id) foUe bie^mal it)rem ®anf

für beine föftlic^e (Senbung äBorte geben, unb ha id) auö

beinem Srief erfe^e, ha^ id) neutid) au beinern 2:f)eetifd) bie

Söorte 5u fe^r gefpart i)ahe, — raoran au^er meiner ge=

lüöbntic^en ©djroeigfamfeit tei(§ eine oorangegangene fd)laf(ofe

9lad)t unb baraufgefotgter gefdjäft^üotler 2:;ag, teil§ bein oor=

treff(id)er ^Braten unb ©atat (Sd)ulb geroefen fein mu^, —
fo mill \dy§ nun, foiucit bie ^eit ertaubt, t)ereinf)oIen.
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®ic^ in beinern neuften 9Berf" roieber ganj al§ bie ^illte

§u ftnben, f)at un§ fel)r gefreut, unb roir finb ber SReinung,

bu fiabeft gar nicf)t nötig, qu§ bem Jon, ben bu g(eid) an*

fang§ angejd)lagen , roeit !t)erau§ unb üon bem '3oben, auf

bem bu guerft aufgetreten, rceit rceg gu get)en, um in beiner

2Irt ha^ SSoüenbete §u leiften, ha§> befanntüd), roie ber alte

^err in SBeimar fagt, nur burd) 3e(b[tbefrf)rän!ung möglich

roirb. ^iefe farbenfrifd)en, fecf tiingeroorfenen Stquareübilber

au§ bem Seben, überf)aud}t oom ^uft garter ©emütspoefic

unb originellen ^umors — „e biffele Sieb — unb e biffele

itreu — unb e biffele (Sd)al!^eit ift allmeil babei" — unb

rul^enb auf bem ^intergrunbe tiefernfter d)riftlic^er 9Belt=

anfd)auung, finb einmal bein gan^ eigentümlidjes 2:;erritorium,

auf bem bir feine beiner Kolleginnen unb noc^ rceniger ein

.^err Slollege in§ @et)ege fommen fann. 3lud) l)ab id) bei

jebem beiner 33üd)er ben (Sinbrucf get)abt, ha^ eü, ol)ne

irgenb bie ^^enbenj an ber @tirn ju tragen, fittlid) unb re=

ligiö§ oerebelnb rcirfen mu^, al§ anmutiger Slpoftel ber ^u-

friebenl)eit, be^ieljungsroeife Gntfagung, unb al§ f)eiterer

©oangelift ber l)ö^ern ^^oefie, bie ein frommet ©ernüt aud)

in ber ^rofa bes Seben§ finbet. — ^n biefer Überminbung

einer oberfläd)lid)en ^sugenbromantif burd) bie tiefere ^^oefie

ber felbftoerleugnenben Siebe leiftet neueftenä beine „Sugenie"

"üa^ 3{u^erfte. 9)lan l^ält e§, anfangs oon ber Sßalb= unb

^^urgromanti! felbft bezaubert, nid)t für möglid), fid) mit

ber DU, Rä]Z'' unb 3:aba(f§atmofpl)äre be§ ©pejereilabenä

aus5uföl)nen, — unb bod) nimmt fid) berfelbe f)inter feinen

blül)enben Cleanberbäumen am (Snbe gang lieblid) aus. ®a^

übrigens bod) nidjt abfotut jebe§mal bie ^^oefie bes ^er§en§

gegen bie ^rofa be§ Seben§ Unred)t behalten unb bie Seiben»

fc^aft ober bas ©emüt cor ber 9J?ad)t ber llmftänbe als

einer gottlidjen Crbnung fid) beugen muffe, mirft aud) bu

bem S^tejenfenten in ben „blättern für litterarifd)e", ber bir

barüber fo refpe!t§Doll ben 2;ert lieft, gugeben unb !önnteff§
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gelegentlicf) einmal aud) burd) bie %i)at, nümlid) mit ber

3^eber, mieber bemeifen. — Unfere übrigen, befonbern Sieb=

linge im neuften 33anb finb „^err SBe^ler" unb im tragifdjen

<3ti( ha^ „SKieberfeI)en", haS' leiber in [einer (Srunbibee fo

taufenbfad) mat)r ift. ^ür bie ^^erle ber (Sammlung aber

l)alte ic^, fo leid)t fie ffi^siert ift unb teilraeife ebenbeslialb,

megen it)rer tieftragifd)en ^b^^/ ^^^ megen ber ed)t !ünft=

lerifdjen 2lnlage unb S)urd)füt)rung: „@ine ^-rembe". 2lud)

3iümetin, einer beiner 23eret}rer, ftimmt mir barin bei.

2(lfo t}er5lid)en ®anf für bein fd)öne§ @efd}enf non

^ung unb 2Itt, benn aud) ha§ i'^enngeidjen be§ mirflid)

©djöuen trifft ein: 2)ie 3u«9C" genie^en'§ unb bie 2llten

nerftel)en'§.

Über bie „Sonntag 9lad)mittage ba^eim" t)aft bu früher

au6) mein Urteil oerlangt. ^d) i)ah^ fie mit n)irflid)er @r=

bauung gelefen, SSerftanb unb ©emüt merben glei(^mä^ig

angefprod)en, I)in unb rcieber überrafd)t ein fcl)üner ©ebanfe,

non ber englifdjen prayer-books-©teifigfeit unb bem eng=

lifdjen ^lauftrumpfgefd)mäd'd)en ift mögtid)ft menig gu be=

merfen unb bie Überfe^ung ober ^Bearbeitung lieft fid) fo

flie^enb mie ein Original. Übrigen^ merben beine g-reunbe

5um raeitauS größten Seil it)re 9?ed)nung bei bem ^ud) nid)t

red)t gefunben l)aben unb frot) fein, au§ bem ernften, fonn-

tagnad}mittäglid)en ^eübunfet eines englifd)en ®amen§immer§

lüieber an§ „SageSlidit" gefüljrt morben gu fein. @§ ift

ein 33ud) für einen au§gen)äf)lteren S^rei§ unb id) geb om

®nbe beinem Sruber rec^t: ben ©eiftreidjen ift'§ bod) nid)t

geiftreid), ben ^-rommen aber bod) nid)t fromm genug, ©traft

mid) bein 93erleger Sügen: um fq beffer! 2tber mie gefagt,

aud) beine anberen ^üd)er finb am ®nb für „Sonntag S'^ad)*

mittage bal)eim".

©0, nun I)ätt id) mein banfbareS ^erj unb meinen

h-itif(^en ^ropf einigermaßen erleid)tert, unb e§ bleibt mir

nichts übrig, al§ bid) unb beinen lieben 9}lann, oon un§
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beiben ^er§üd) §u grüben imb eud) einen fvieblidjen äBinter

unb früt)lic^e Feiertage ju rcünjdjen.

33on l^erjen

®ein

aufrid)tiger 'fetter unb Sefer

^arl ©erof.

2ln !Re!tor ÄöftUu.

Stuttgart, 10. San. 1862.

Steber ?^reunb!

^^^ixd)^n ®an! für beinen ^^rief unb namentlid) bie

eingel)enbe ^xiüt meiner neuen (unb alten) '^l.^aimblätter, uon

ber id), rceil fie mit 3^er[tänbui§ einget)t, mel)r profitiert

t)abe, a[§ üon ber Sobanjeige in bem berliner 33Iatt, bie

eigentlid) über meine befonbere Strt unb 3ßeife nid)t^ (Xf)a=

rat'teriftifd)e§ fagt.

®a^ 'ou unter ben neuen 9iummern namentUd) „bie ©äge"

gelten läffeft, l)at mid) befonber§ gefreut, meil id) bie§ ©e*

bidjt poetifd) tief empfunben f)atte unb bod) anbererfeit§ bie

Situation unb (Smpfinbung be^felben für ju inbioibuell ^ielt,

um Don anbern goutiert §u merben. Übrigen^ t)Qt§ and)

meine 15jät)rige 2^od)ter (Sofie für ha^ befte erHärt.

®a^ „l)iebannen" uor beiner S^ritif nid)t beftef)en merbe,

mar mir flar, fobalb ba§ ©ebidjt gebrudt oor mir tag;

für eine etroaige folgenbe 3Iufgabe ift§ bereite geänbert. ©eit

3)aoib „^rone trug" ift bem (Sprad)gebraud) in attbeutfi^en

©ebidjten unb Slronif'en nad)gebilbet, luie überhaupt bei bem

betreffenben ®ebid)t mir bie altbeutfdjen 'Silber uon ^(n»

betung ber äßeifen oorfd)n)ebten.

93erg(eid)e aud) gelegentlid) bie „?yriebl)offtimmen" in

ber alten unb neuen 9\eba!tion unb fd)rcibe mir, ob ha§

®ebid;t in ber neueren ?^affung nid)t an ©in^eit ber poe=

tifdjen (Stimmung geroonnen i)at, mag e§ an @rbaulid)t'eit
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oertoren. ©laube, Siebe, .^offnung fommeu ja fonft in bem

33ürf)(ein gu ii)rem ^ierf)!."^)

j^ür SJiitteilung be§ ^ated)i»mu§, ben id) um ber tücf)^

tigen ^o(3[cf)nitte raiden felbft angefc^afft, banfe ic^. ^ommt§

511 ber iüuftrierten 2Iu§gabe, ]o roerbe id) non beinern 9^at

weiter profitieren unb ntir aud) ben SJIerjfdjen 3luffa^, ben

id) in ber 3i^'^uIation mit ^ntereffe, 'SiUigung unb ©enu^

gelefen ^ahz, von bir ausbitten. ®ie für eine illuftrierte

3}olf5bibe( Dotifommen ridjtigen ©runbfälje rcerben für

meine illuftrierte @ebid)tfammlung nur infofern ju mo=

bifigieren fein, ha^ ber ftrengfird)lid_)e Stil in ben S^id)=

nungen eben] omenig gu premieren fein mirb, a(§ er in ben

'') 2)a§ ©ebi^t fd^fo^ urfprünglic]^ mit ben SSerfen:

„2)er 3l6enbnnnb feufot üäglic^ in hen Säumen,

2)iein ©eift nerfinft in fcf)aiermutöDoiren Jräumen,

Sod) fiefj, ioa§ gtäuät auä blaffer §immeIäferneV

„Srei (Sterne."

Sffiie f)ei^t ber Stern, uon 9iad)tgeiüö[f iimbunFelt,

S)er bort fo milb an^ blauen ,sMH)en funfeit

llnb fiimmelan bie ©eete jie^t uom Staube?

„2!er ©laube."

Unb jener bort, ber auä ßt)preffen5raeigen,

3l(ä iDoIIt ein (rngetsaug' ficf} nieberneigen.

So tröftlic^ rcinfet burd) bie Stbenbtrübe?

„Sie Siebe."

Unb bort ber golbne, ber burd) SBolfenriffe

.^öernieberglänjt in (frbenfinfterniffe,

SUo mär ein ^förttein ba gunt .'öinnuel offen?

„Sag .'öoffen."

Su ^olb ©eftirn, fo Ieud)te mir nac^ >'oaufe,

Unb loeint bie Sieb einft aud) au meiner Äfaufe,

Sann roinf bem 9tug', bag tftränenoolf fid) fjebet:

„Sr febet."

Marl (ISerof. 29
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^^oefien angeftrebt ober gar affeftiert ift. 2öeirf)(id)e5, Üppi=

ge§, franf^aft Sentimentales rcöre jebenfallg au§5ujd)(ie^en.

®em
^arl ®ero!.

9tn ben)'el6en.

6tutt(^ai-t, in. :^^an. 1862.

Sieber ^-reunb!

^a[t reut e§ mirf), meinen „toten ^unb" felbft bei bir

benungiert ju f)aben; e» liegt ganj in ber D^otle be§ armen

%m§, ba^ e§ auc^ als @ebicf)t fid) nun nod) fritifdie

2;rittc gefatten laffen mu^. 3Sorer[t aber roiH iä) noc^ in bie

3^u^ftapfen be§ ßimmermannsfofinS bei it)m treten unb mirf)

[einer annel)men. „Sie 3ö^ne finb borf) frf)ön unb mei^",

b. I). bie ^bee ift frf)ön, ed)t tjuman, mir burrf) unb burd)

aus ber (Seele genommen. Überbie§ ^abt id) unter bie ^ei-

ligen Sßorte rceit profanere dicta aufgenommen; bie ^^ahn=

blätter finb ja !eine 33ibet, roarum foUen nid)t aud) 2(po=

frr)p{)en brin oorfommen? — ja felbft „rciberfprodiene", finb§

nur feine ganj „unäd)ten", b. !). bem ^nbalt nadj und)riftli(^e

ober in ber ^et)anblung unpoetifd)e Stücfe. Sa^ (Sifenlof)r

meine (Säd)Iein fogar teilraeife ejegetifi^ bef)anbelt, mar mir

gang neu unb ift mir roirflid) eine (S^re unb ^^reube.

©eftern f)at bie Sefotbungsfommiffion ber @eiftlid)en

t)ier if)re Beratungen gefd)Ioffen; ^lonfiftorium unb 2tbgeorb=

nete finb ungemein gut miteinanber au^gefommen. (So Ijat

fid) biefe 9)Za^regeI al§ eine ganj politifd)e erprobt. 2Iber

bie ^^rayi§ ber gef)eimen ober oertraulic^en Slufforberungen

gur SJlelbung I)affe id), benn burd) biefe ^;prari§ foü im

@runb ha§ 5^üefot^ = 93i(marfd)e i^o!ation§fi)ftem, bag oor

ein paar ^ai)ren üon ©isleben aus oerlautbaren rcollte

unb mit 9^ed)t non roeitem fdjon mit ©ntfe^en oon unfrer

„niebern" ©eiftlic^feit beSaDOuiert rourbe, gu einer ^inter»
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tt)ür bei un§ emgefüf)rt roerben. ^d) iroltte biefe§ (Stiftern

gelten laffen, raenn ha§ ^onftftorium adgegenroärtig, aU=

Tüiffenb k. raäre. ^ie[e göttlid)en (Sigenjd}aften fommen

aber unfver Ober!ird)enbef)örbe, obg(eid) irf) biefelbe für eine

ber beften in 2)eutfc^(anb unb für um f)unbert ^ro^ent

beffer al§ fie cor fünfzig ober nod} üor brei^ig :3a^^'^"

wav, I)aite, bennod) nid)t oollftänbig gu. 2(tfo tro^ aüen

STci^ftonben unb ^^Jlipräud;en bes 93letbung§n)efen§ muffen

mir meinet @rad)ten§ üorerft bei biefem ei)rtid)eren, gevedj=

teren unb gefe^Iic^en usus bleiben, raenn mir nid)t auf f)ie^

rard)ifd)e 2lbraege fommen tuoUen.

^erglid) grü^enb, in (Site

2)ein

5^ar( ©evof.

1862.

25. viiili tiiif ^ti" ^reubenbevg (lei St. ©allen.

Ginft warb »on 33ergeääinnen IIa ic^ uon btefen .*oö§en

Sie «oerrtic^feit ber a5>elt Sie fcf)öne Srbe fa^,

aKit freoelnbent Seciinnen ©ebirge, }ylui- unb Seen,

Sem .'öeiranb uorgeftellt. SBie anberä roarb mir ba!

„Sieg alles ift öein eigen", 3Jiit ^immlifcfien ©eroalten

So fprad) ber Sügenfürft, 3oS ^^n entäüiften ©inn

„2ßenn bu bein Änie mir beugen Seä großen Sc^ijpferä Satten

Unb ©Ott nerleugnen roirft." 3" f^'"^" 5"^^" ^^i'-

^^(n 3ieftor Äöftlin.

(Stuttgart, 4. ühu^wix 1802.

Sieber g^reunb!

dlod) tiefergriffen oon bem t)eutigen Seid)enbegängni^

unfereS treffüd)en ©tabtbefanS 9JleI)t tefe id) foeben gu meiner

fc^mer3Ud)en Überrafd)ung im 9Jierfur bie Srauerfunbe oom

^infdieiben beine§ lieben jüngften 3:öd)terlein$ Gmma. 3llfo
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aucl) bei eud} in S^ürtingen ift, rcie äraet 3^rauerbrtefe I)eut

bezeugen, ber SBürgengel be§ ©d)arlad)fieber§ eingefet)rt, ber

in unferer Stuttgarter ^inberrcelt ein Ijalh ^ai)x lang fo

traurige 3Serrcü[tungen anridjtete. ©ott tröfte unb erf)atte

eud) jamt ©uern übrigen lieben ^inbern gefunb. — 3Bir

hahzn f)ie feine bleibenbe @tabt, Jonbern bie §ufünftige fud)en

wir, bie[e§ @efü{)t brängt [id) mir gegenwärtig ernfter unb

f)ciliger al§ jemals [onft auf.

^ran!enbe]ud)e rufen mid) ab; id) mu^te mid) nur ge--

fdjwinb tjinfetjen, btr unb beiner lieben ^rau unfere f)tx^-

Iid)fte ^eitnal)me au§5ufpred)en. ©ott fei mit @ud)!

^n treuer ^reunbfi^aft

2)ein

Slarl (Sjerof.

3(n benielfien.

etutt(^nvt, 20. Ott. 1S62.

Sieber g^reunb!

(Sd)on feit einigen 3ßoc^en liegt beifolgenbe neue 2tuf=

tage ber ^^atmblätter für bid) bereit; ti)pograpI)ifd} fdjcint

fie mir red)t brao aufgefallen: inmenbig aber t)at fie bie§=

mal meber qualttatiü nod) quantitatio üiel geraonnen; fdjon

beSmegen nid)t, weil mid) feit ^at)r unb 3:ag bie 2lpoflet=^

gefdjidjte, mit ber id) mid) fird)lid} unb litterarifd) mel)rfad)

3u befdjäftigen I)atte, aud) poetifd) burd) il)re großartigen

Situationen unb ©eftalten fo angezogen t)at, baß fid) mir

unwill!üt)rlid) ein Qx)Üvl§ dou h\§ jet5t auf 50 bered)neten

unb auf 40 wirfUd) angewad)fenen lofe 5ufammenl)ängenbeu

(S)ebid)ten, teil§ me{)r epifdjer, teils mel)r h)rifd)er, teils meljr

biba!tifd)er ober paränetifd)rt)etorifd)er f^orm barauS gebilbet

t)at, bie id), ein l)alb 2)ut5enb Drummern auS ben ^almblät*

tern miteingefd)loffen, als „^^fingflrofen" jum ©trauß ju

binben unb neben bie ^almblätter ju legen wünfd)e, wenn
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mir (Sott 3^^t, Äraft unb 3)^ufe guu ^öüUenbimg fdjeiift.

Gefeilt unb abgefdjriebeu ift nod) nirf)t5; ifts einmal [oiüeit,

i"o mörf)te id) bid) unt beine gütige @inftd)t unb 33eurteitung

er[ud)en. ^n3n)ijd)en bitte id) bid), bie ^aä)^ als etroaä

ganj Unfertiges für bid) gu bel)alten. ^d) mußte mid) nur

gegen bic^ bamit red)tfertigen niegen geringer anberroeitiger

poetifd)er Seiftungen.

3^ein ©lürfrounfd) 5um etabtbet'anat ift, loie e§ fd)eint,

fel)r oerfrü^t gefommen.

©ine anbere 2l)ür l)at fid) in meiter O^erne, bis je^t

übrigens nur fpaltmeife, für mid) aufgett)an. 3}on ^omburg

au§, tüo ein ^auptpaftorat an ber l)]ifolaitird)e 5U befe^en

ift, f)at man ©tirm erfuc^f, über mid) unb meine litteru=

rifdien Seiftungen näl)ereg p berid)ten. 2Iud) roennS it)irf=

lic^ 3U einer 35ofation fäme, tonnte id) in meinem 2I(ter

unb bei meinen Janrilienuerljältniffen mid) ^ur Überfiebelung

natürlid) nid;t entfd)lte^en unb l)abe mid) mit ©tirm uor=

läufig auf einen anbern al§ SSorsufc^Iagenben oereinigt.

.per§lid) grü^enb

®cin

treuer g^reunb

^arl ©erof.

:)lti Denfelbeu.

Stuttgart, 18. 5iüü. 1862.

Sieber g^reunb!

(Sntfc^ulbige eS mit einem ©türm uon @efd)äften, ^e-

fud)en, ©d)reibereien, roeld)e mein am 23./30. b. fSl. beDor»

fte^enber 'ilmts^ unb ber etraa am U. ^e^ember nad)folgenbe

3Sol)nung§n)ed)fet mitbringt, roenn id) für je^t nur mit gmei

2öorten für beine ©lücfmünfdje banfe. ^ie manne, ber5lid)e,

mal)rl)aft brüberlid)e S^eilnabme, bie bu mir bei jeber SOBen^

bung meines SebensiuegS bi5l)er bemiefen, tt)ut mir unb ben

9)1einigen innig mobl. @ott gebe mir gum 3{mt aud) ben 5Ber=

ftanb unb inS neue, ober oielmel)r alte ^auS feinen Segen I



— 454 —

^^ei unferes t)eniid)en Ut)lanb§ S^otenfeier i)ätte \d) ge^

m^ mrf)t ge[el}lt, ^ätte id) nirf)t am jelben »Sonntag bie ^n*

ueflitur be§ neuen 6tabtpfaiTev§ in SBalbenbud) t)oräunef)men

ge{)abt, bie nic^t inef)r rüdgängig gemadjt rcerben fonnte.

2n§ 3)i(i)ter, a(§ 33ürger unb 9)lenjd) rcar mir ber SJiann

gteid) teuer unb würbe mir al§ ecf)te§ gebiegene§ @oIb immer

merter oon ber Stuube an, ba id) etroa um Cftern 1827

ober 28 in unjerem gemein[d)a[tlid)en S^an§ öon bir ober

beinern jeligen Äarl ben !öftlid)en Sanb feiner (3et>[d)U —
bunfelrot marmoriert mar bie ^ecte — §um erftenmal in

meine ^änbe befam, bi§ id) im ©ommer 1860 in 9ior[d)ad)

ha§ (31M l)atte, i^m ein paar 3:agelang nat)e §u fein unb

feine perfönlic^e '^efanntfdjaft gu machen, ^m Oftober

Dorigen !{}a\^x§ befudjte id) it)n nod) in feiner 3Bot)nung.

3I(§ 2)id)ter ]ki)t er mir in feinem poetifdjen 5ö<^/ ^^"^

Ir)rifd)epifc^en, gleid) nad) @oett)e unb ©d)iKer unb unbebingt

über allen anbern, t)ei§en fie t'laffifd), romanlifd) ober mobern.

9II§ ^^atriot ift er mir burd) bie fledenlofe Sauterfeit unb

iüai)rt)aft antife ^^eftigfeit feine§ poIitifd)en (Si)ara!ter§ be=

rcunbernsrcürbig unb xm^x mert, al§ alle 2)emagogen unb

^^arlament§f)elben oon 1830 unb 48 gufammen, unb al§

9)knfd) burd) bie @erabt)eit, Sd)lic^t^eit, ^per^en^güte unb

'^efd)eibenf)eit feiner "jierfon ebenfo liebend» al§ t)ere^rung?=

mürbig. — Seine ^Begräbnisfeier mu^ raaf)rf)aft großartig,

be§ SJiannes roürbig gemefen fein! — ^rao, ba^ bu nidjt

fet)lteft! — Unfer neuer ©tabtfd)ultt)ei^ ift atlerbing§ eine

treff(id)e 3(quifttion, im 2lmt ebenfo energifd) a[§ intelligent,

perfönlid) ooll ©eift unb 53i(bung. Unferein§ ftef)t neben

bem gefd)eiten unb gemanbten 9J^ann äi^i^^tid) unbebeutenb

ha. SOBeil er aber ba§ ^Hed)tc roid, fo rcirb "öaB in ber

^Kegel nid)t§ fd)aben. — ©enug für bie§mal! ©ei auf§

t)er5lic^fte gegrüßt oon

2)einem

Marl ©erof.
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12. -^an. 1863.

SJteine oeret)rten .^errn! @f)e wir unfere gemetnfame

93erf)anblung beginnen, möd)te irf) bie @etegen{)eit ergreifen,

mirf) ben beiben ^ier oerfantmetten S^ollegien an biejem ^(a^e

oorguftelten unb um ^i^x gütige^ ^ut^^uen für meine ^er=

fon, um ^t)re freunblidje 9JJitn)ir!ung für bie ©acf)e, ber

mir miteinanber bienen, gu bitten.

SCBenn icf) mid) perfönlid) ^f)rem ^w^^'^uen an ber

©teUe, §u ber i6) berufen bin, empfel)te, fo tritt mir freilief)

ba§ 33ilb be§ früt) abgefrfjiebenen 9}lanne§, ber 14 ^at)re

lang unferen ftiftung§rätlid)en 33erf)anblungen mit ebenfoüiet

©arf)!enntni§ unb @efd}äft§gemanb^eit at§ I)ersgeroinnenber

unb mo nötig oerföfinenber 3^reunblid)feit oorftanb, unfere§

oeremigten ©tabtbefanS SUlef)!, befd)ämenb uor bie ©eete,

unb id) r)ert)ef)Ie mir !eine§roeg§, ha^ e§ mir nad) bem 9J^aa^

ber mir oerlie'^enen Gräfte nid)t gegeben fein mirb, il)n an

biefer ©teile genügenb 5U erfe^en. SBa§ id) meinerfeit§ auf

biefen ^ta^ mitbringe, ift nur ber reblic^e 2BilIe, unferer

roerten ©emeinbe aud) in biefem (Saat nad) Straften p
bienen, mie in alten Steilen meinet 33eruf§ fo aud) an biefem

grünen X\\d) immer nod) burc^ @rfat)rung gu lernen unb

bei allen ©egenftänben, bie mir l)ier gu bet)anbeln l)aben,

nie perfönlid)e 9^üdfid)ten irgenb einer 2lrt, fonbern immer
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um* bie *3ac{)e im Sluge gu t)aben. — 2Öa§ mid) fobaiin

beim ©efül)! meiner eigenen Ungeübtf)eit in ©efrfjäften n)efent=

(ic^ tröftet, ift neben bem reid)en (ScE)o^ oon ©rfa^rung,

ber in biefen beiben Kollegien oereinigt ift, neben ber ^pof[=

nung auf bie freunblidje 9}litn)ir!ung meiner 2Imt§brüber

üon ber geift(irf)en 33anf — ganj oorjügüct) ber SHcE auf

unfern oerefirten ^errn ®tabtfd)uItE)ei^en, ber in ber furgen

^eit, n)ät)renb ber er biefen (2tuf)[ inne ^at, f(i)on fo ^5ebeu=

tenbes jum 33eften unferer ©emeinbe geleiftet I)at, unb bei

bem ficf) ein foId)er Überfcfiu^ ber mir abgef)enben (Sigen=

fdjaften finbet, ba^ ber 2Ibmange( auf meiner ©eite baburd;

mef)r al§ gebebt fein rcirb.

Söenn id) fobann, oerel^rte ^erren ^oHegen, oon bem

'^erfönlic^en abfef)enb, um ^f)re freunb(id)e Slitrairfung für

bie (5ad)e bitte, ber mir miteinanber bienen follen, fo tt)ue

id) bieg in ooUem Vertrauen auf ben @eift, ber auf unferem

5Ratf)au§ immer gercaltet I)at, folang id) bie (£f)re ^atte, in

biefem Saale mit^ufi^en, namentlid) aud) fc^on mät)renb ber

•Itmt5fül)rung be§ oereroigten ©tabtfd)ult^ei^en o. ©utbrob,

beffen l)umane ©efinnung unb motiimoUenbe formen mir

@eiftlid)e in banfbarem 2lnbenfen beraal)ren. 2So e§ fid) um
bie ^Jitereffen ber S3ilbung unb Humanität, um bie Sebürf-

niffe ber 5lird)e, ber ©c^ule, ber 2lrmut l)anbelte, ba l)aben

mir bei ben bürgerlid)en Kollegien, foroeit meine (Erinnerung

reidjt, immer ein freunblid)e5 ©ntgegenfommen gefunben,

unb bie SSertreter unferer ©tabt l)aben jeberjeit gezeigt, ba^

fie e§ begreifen: (Sine ©emeinbe el)rt fid} felber, inbem fie

©Ott bie (gljre giebt, bie i£)m gebül)rt; fie forbert aud) haä

materielle Sßo^t, inbem fie bie geiftigen unb geiftlid)en :ijnte-

reffen nid)t oerfümmern lä^t, unb bie 9^efiben§ trägt in

biefer öejieliung eine ®l)renpflid)t ah, inbem fie bem Sanbe

mit il)rem guten 33eifpiel oorangel)t.

2)iefer gute (Seift, meine oeret)rten Kollegen, möge aud;

ferner über unfern 93er!)anblungen malten unb al§ günftiger
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3Sinb in iinfere ©egel blafeu; ja bev fo gebei{)Iid}e ©d)it)ung,

in n)elrf)en eine fräftige unb t'unbige ^onb eben je^t ba§

2:nebrQb ber 9iatt)au§ge[cf)äfte gebrodjt ijat, wirb, raie roir

l^offen, Qud) hi^ fragen in Bewegung fe^en unb ^um er-

n)ün]d)ten S^^k füf)ren, bie bem (StijtungSrat feit furg ober

lang mef)r ober rceniger auf bem ^er^en unb ©eioiffen liegen,

wie bie O^rage oom 3(rmenl)au§, oom ^riebf)of, oom S!ird)en«

bau u.
f.

10. Soffen ©ie un» I)iefür einträdjtig 5ufammen=

rcirt'en unb ©ott ber ^err, ül)ne ben rcir nid)t§ üermögen,

gebe baju feinen oäterlid^en ©egen!

3Iu ^-van v. 4"»arbegij, geb. u. ©Irau^.

etuttgart, 19. Sesem^ei' 1862.

^oi^oere^rte ^rau!

SJiit ben alten ©efinnungen ber Siebe unb 35erel)rung,

wenn aud) au§ neuen Umgebungen unb oeränberten 33erf)ält=

niffen f)erau§, fenbe idj bieSmal meinen äßeii)nad)t§gru^.

®a§ ef)rmürbige (Stift§pfarr^au§ , in n)e{d)em roir ^f)re

freunblid)en ^efud)e empfangen burften, beherbergt un§ nid)t

me'Eir, oon ber golbenen ^an§el unb ber ma|eftätifd)en ©tift§=

!ird)e 'i)abt \d) 3tbfd)ieb genommen, um ^urücf^ufeljven ju

ber länblid) befd)eibenen .^ofpita(fird)e , in ber id) einft al§

fd)üd)terner 3Si!ar unb fpöter al§ junger ^iafonuä ba§ l)ie-

fige ^rebigtamt begonnen ^ahe, unb mieber einjusietien in

ha^ alte Stabtbefanat^aul, in bem einft meine ©Item äwölf

^}at)re lang roo{)nten. Obmo!)l anfangt fet)r fd)üd)tern, ber

9'^ad)folger unfereä lieben 9}]el}I merben §u foflen, lie^ id) mid)

uad)f)er bod) burd) Sünfc^e ber ©emeinbc raie be§ ^on==

fiftoriumg ^ur 9)lelbung beftimmen, mobei mid) perfönlid)

nur gmei S^lüdfic^ten lodten, für§ erfte bie, ber anftrengenben

33ifitation§reifen unb überf)aupt ber uielfad) gerf^litternben

^f)ätigf'eit beim 3(mt§befanat entboben gu fein, unb fobami

bie anbere, ber (Semeinbe nad) 18 jährigem S)iafonat§bienft

aud} enblid) at§ ^^rü^prebiger bienen ^u bürfen. ^ür bie
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^farrfrau utib ha§ ^inberoolf war bie 3Xit§fi(^t auf ein

wenn aurf) fctne§n)eg§ etcgantei, bod) bequemet, aÜetn ^u

beitiofinenbeS unb ju bet)errfd)enbe§ ^farrf)au§ mit Keinem

^öfcE)en unb ©arteten an.^ieljenb, unb fo nal)men wir benn

bie @ntfcE)eibung al§ au§ beä ^evrn .^anb banfbar an, ftnb

um bie 9(boent§5eit glücflid) übergefiebelt unb im ^au§, in

bem mirf) auf jebem (Schritt ^ugenberinnerungen anmefien

unb in n)e((i)e§ irf) meine liebe ^-rau einft al§ 17|ä{)rige§

Sräutcl)en eingefüt)rt ^ahe, bereite t)eimifrf) angen)ö{)nt. ätmt

unb ^ivd)e wirb mir, mie irf) gu @ott {)offe, allmäfjlirf) t)er=

trauter merben. ®ie Siebe unferer alten ^reunbe, aurf) bie

^{)rige, l)orf)oerel)rte ?yrau, mirb un§ l)offentlirf) aurf) fünftig

unoerlurst bleiben.

9}lein altgen)ot)nter 2Beil)narf)t§bote bringt ^l)nen bie§=

mal roeniger 9^eue§ al§ je; ha^ irf) ^t)ren 2Bünfrf)en unb

SOBinfen nirf)t ganj unget)orfam mar, — ober i)ielmcl)r ba^

irf) biefelben ft)mpatl)ifrf) uorausfül)tte, möge ^l)nen ha§ Sieb

„5öe^üt birf) ©Ott!" bemeifen, 't)a§ eben gefc^rieben mar, al§

©ie baran mal)nten. — ©in ^ran^ üon 33ilbern unb Sie=

bem au§ ber apoftolifrf)en 3^it ^ft ^^^^^ fßit ^al)x unb Xag,

bei t)omiletifrf)er 33efrf)äftigung mit ber 3tpoftelgefrf)irf)te unter

ber ^anb entftanben; mill'§ ®ott, fo lege irf) ^l)nen biefen

einft ju O^ü^en; bi§ je^t fel)lt norf) ztma ein fünftel ber

beabfirf)tigten fünfsig ©ebirf)te unb ber 3Imt^merf)fel mar cor»

erft ber poetifrf)en Stimmung nirf)t günftig.

©Ott frf)en!e ^l)nen unb ben ^f)rigen allen friebli^e

"üieibnarfjten unb einen gefegneten ^al)re§irerf)fel unb laffe

auf alle§ 2)unfel perfönlirfjer Seiben unb teilnet)menber ©orgen

einen tröftlirf)en ^Ibglan^ besi ©ngelroortg fallen: ©iel}e irfj

oerfünbige eurf) gro^e ?^reube!

3Rit inniger 3Seret)rung

t^antbax ergebener Äarl ©erof.
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2ln bie 'Kcbaftion ber „-|>rebii^t ber (i^egemnavt".

etiiltöcn-t, 10. 3JJäi-5 Ibbo.

@uer §o(i)n)ürben

f)aben mid) burd} gef. ^ufenbung !^^xz§ ^rogramm^ §u ber

neuen f)omilett[d)en 3eit[d)ritt „®ie ^rebtgt ber ©egenraart",

forcie burd) bie ^ufna^me meine§ 9lamen§ in ha§ oorläufige

SSer^eidjniS ber 9}litarbeiter überrafd)t unb geehrt; ^^xtm in

ber begleitenben 3^lrf)^'ift au5ge[prod)enen 2Bunfd)e gemä^

teile id) ^f)nen meine 3Inftc^t über ^hxm ^]>Ian unb meine

33eteiligung babei, freiließ im ©ebräng oietfadjer @e[d)äfte,

nur fef)r fur^ unb mangelhaft mit.

2^a^ ber ercige göttlid)e @e()alt be§ ®t)riftentum^ mie

in ber 3Si|fen[d)aft unb in ber firc^lid)en U>er[a[fung, fo aud)

im ^ultu§ unb in ber 'l^rebigt fid) fünftig nod) mand)erlei

neue, ben Sebürfniffen ber ^eit angemeffenerc O^ormen fd)affen

mirb, [omie ba^ in unferer jet^t gangbaren ipomitetif mand)e§

33erattete unb 3tbgeftorbene fid) noc^ mitfd)Ieppt, mogegen

Sleime unb Stnfäl^e ju frifd)eren ©eftaltungen ha unb bort

fid) geigen, erfenne id) mit ^1)nen an.

2)agegen fdieint mir ber ^rüteftanti§mu§ unferer ^^it

bie fd)öpferifd)e straft nod) nirgenb§ befunbet §u i)aben,

ba§ angeftrebte -ilieue in einer g^orm gu geben, melcbe einer--

feit§ bem unoeräu^ertic^en @et)a(t bei pofitioen, bibtifd)en

®{)riftentum§ gered)t roirb, anbererfeitS gegenüber bem tei(§

inbifferenten , tei(§ materialiftifd)en ^citgeift padEenb, burd)=

fd)(agenb, gemeinfd)aftbilbenb rcirft.

33aufteine übrigen^ gur „3ot)anni§fird)e" ber ^u^^^ft

aud) DonIinf§ berüber 5ufammen§utragen, mie e§ ^t)re ßeit«

fd)rift beabfi(^tigt, fd)eint mir ein gan§ bered)tigte§, rcenn

aud) fd)roierige§ Unternehmen.

3d)n)ierig ber 9iatur ber (Sad)e nad), benn bie t)er=

fümmtid)e i^omileti! ift im !öortei( anerkannter Siegeln unb

einer bemät)rten '^rari?: bei ber .Spomitetif ber ^ut'unft ift

alte§ nod) im SBerben.
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<2d)it)ievig gegenüber bem ^ubltfum, benu f'irc^lid)e§ unb

c^ri[tlirf)=religiö[e§ Seben unb ^ntereffe ift, barüber bürfen

lüir un§ nid)t täufcf)en, roeitüberraiegenb nur beim attg(äu=

bigen S^eil ber ©emeinbe bi§ je^t gu [inben. ^d) rcürbe

besfialb au[ Stetlna{)me unb 2Ibfa^ beim nicf)tgeiftlirf)en ^u=

blifum für 3^i^c 3^itf<^^'^tt tanm oiel f)offen unb, foroeit

mein prooinjieEer @e[ic^t§frei§ reid)t, nirf)t einmal unter ber

®ei[tlid)!eit eine bebeutenbe aftioe ober auc^ nur rejeptioc

'Beteiligung proplejeifjen.

3ßa§ meine eigene SCBenigfeit betrifft, fo möd)te id) freunb=

lid) bitten, meinen Flamen auf ber Sifte ber 9Jlitarbeiter gef.

löfd)en 3u roollen, fc^on be§megen, weil mir bie gunetjmenbe

Saft meiner Berufsarbeiten esi non ^a})x §u ^af)r fdjmerer

mad)t, auf t)omiletifd)e ^robuftionen fooiet f^Iei^ gu t)er=

menben, um fie litterarifd) uermerten ju fönnen, fo ba^ id)

bie früher gugefagte 9}litarbeit an ein paar t)omi[etifd)en SeiU

ober Cuarta(fd)riften nur nod) mübfam unb notbürftig liefern

!ann. ©obann aud) be^megen, roei( id), offen gefagt, nidjt

glaube, ha^ ©ie an mir gang ^i)ren 2yiann finben mürben,

benn bei atter eoangelifdien 3Beit()eräigfeit, beren id) mir

bemüht bin unb oon ber id) aud) nid)t (äffen tonn, bürfte

id) ^t)nen bod) entfd)ieben §u roeit red)t§ ftel)en unb mid)

unter ben oon ^^mn aufgeführten, §um 'Xeit glänsenben unb

oon mir aufrid)tig I)od)gead)teten Flamen nid)t ganj in ber

mir t)omogenen ©efeUfd)aft befinben.

3Boüen ©ie oon un§ it)eid)f)er5igen unb {)arttopfigeu

©d)maben nid)t gan^ abfet)en, fo möd)te id) ^^nen ju et=:

maiger 'Jtnfrage .perrn ^iafonu§ ©. in 2. empfet)len.

dJixi t)erälid)em, amteibrüberlid)em @ini^ in matjrer <^od)=

ad)tung

ergebenfter

^arl ©erof.
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(Stuttgart, 17. 9Kär? 1863.

Siebe @efd)n)ifter!

SJlit fierjitrfjem ®anf fd)i(fe irf) t)ier ha§ S3urf) *) guriic!,

ba§ mir für @eift unb .^erj einen gro§en, feiten gefü()Iten

ß)enu^ gen)äf)rte. ^ürroa{)r ! I)inter ben bergen rooljnen and)

Mod) Seute unb biefe§ eble Q3rüberpaar ift eine fd)öne, er=

•quirfenbe unb erl)ebenbe @rfcf)einung.

@rqui(fli(^ frf)on uom tfieolügifdjen (Stanbpunft. )^a

ift bod) einmal ein gefunbe§, frifrf)e§, eDangelifd)e§ 6;{)riften=

tum, mit bem man fierjücf) f)armonieren fann, tief unb fräftig

unb babei milb unb freifinnig, offen für ^latuv unb Seben,

Ä'unft unb Sßiffenfdjaft , ebenfo fern oon frf)roffem, norb=

beutfrf)em ^onfeffionaIi§mu§ al§ oon f'ranff)aftem , füb^

beutfdjem ^ieti§mu§!

®rf)ebenb bann, oov{)er aber bemütigenb, mirfte auf

mid) biefer Sebenslauf and) oon feiner praftifd)en djrifttid)^

fitt(id)en Seite, benn allen 9^efpeft uor einem %i)Qo{og,m, bev

al§ ©tubent fd)on unb nad)f)er im 2(mt fo mit Seib unb

©ee( für§ §öd)fte lebt unb im ^ienfte be^fetben fid) felber

oerjefirt!

2tud) oon bic^terifd)er (Seite ift O^ranj Set)fc^lag aller

(S^ren mert; id) i)aht mir bie .^aiberö^djen beftellt, um
and) an§ biefen 9fteliquien biefe§ fd)öne ©emüt nod) näf)er

fennen gu lernen, roic gemi^ and) bir, ^aul, bieg ^üd)(ein

ein liebet SKeif)nad)t§gefd)enf mar.

^m §au§ bei un§ unb ben lieben ©Itern ftet)t'§ gotttob

gut, bie liebe Suife aufgenommen, ^iierjeifiet bie fd)Ied)te

(3dirift; me^ ha§ ^^er^ ooU ift, be^ get)t SJlunb unb ^eber

über.

^erjlid^ grü^enb

5^arr.

*) 33ei)id}Iag, 'JUiä bein 2eben eineö 5^rü()uoUenbetcn. 2). ib.
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ätn mitot Äöftlin.

etuttgart, 20. 9^od. 1863.

Sieber ^^reunb!

5tuf beine g^rage, rcie e§ mit bert ^^sfingflrofen ftel)e,

präfentiert fid) bir I)ier bog 33ürf)leiu nebft !^er§lid)em ^an!

für ba§, it)a§ bu an i{)m getf)au f)a[t. ^u wirft finben, ba^

id) beine 33emerfungen foft immer benü^t hab^, au^er au

5tt)ei (Stellen, mo beinen entfd)iebenen 2Iu§fteHungen mein

ebenfo entfd)iebener (Sigenfinn entgegenftanb.

1) ^Xag Sitat an§ ^aul @erf)arb erfd)eint mir a[§ bie

fd)önfte Stede im gangen ^^üd)(ein unb oottftänbig an feinem

^^la^, aud) fagten mir fd)on Sefer, e§ mad)e il)nen gan§ ben«

felben mof)ttt)ätigen ©inbrud, mie menn in einem Oratorium

auf einmal eine (Sf)oralmeIobie einfalte. 2)ie§ mar'g, n)a§

id) babei ungefäl)r fül)(te unb rooHte.

2) „^an fd)läft" fdjien mir p ^Sejeidjnung ber 9Jiittag§=

ftimmung burd) feinen anbern gleid) furjen ^Jlusbrud gu er=

fe^en unö in einer 3^^^ unb Umgebung, mo 6:i)riftlid)e§,

3übifd)e§ unb ^eibnifd)eg ineinanberfpiett, rool)l guläffig.

3n)ei 9]ummern, 9^f)obe unb bec 58üd)erbranb , finb

md^renb bes 2)rud§ nod) eingef(^a(tet raorben.

©Ott geleite nun ba§ 53üd)lein, über beffen ©djidfal id)

nid)t gang rul)ig bin. Segen feine§ bod) met)r tl)eologifd)en

ober biblifdjen ®l)arafter5 mirb e§ jebenfaUs feinen fo meiten

^•reunbeöfrei§ gewinnen rcie bie ^^ahnblätter.

.*per§lid) grü^enb, in (Site,

2)ein ^arl ©erof.

geiner .'öorf)iDüvben bcm öerrn ^rälat @ero!, ©tuttgart, Sßüvttembcrg.

Cottage Crove, 21. Stuguft 1883.

.^od)ueref)rter 95ater in ®f)rifto

unb 53ruber im 2lmte!

3d) erlaube mir, mid) ^i)mn §unäd)ft ooräuftellen al§

euangelifdjer ^|^rebiger an ber <Bt. 93]attl)äu§=@emeinbe gu
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Cottage Crovt', Wiishington Co.. Minnesota. @e6en Sie

mir gütigft auf fur^e 3^^* S^^'^ 2Iufmerfjamfeit mit bev

@enugtf)uung , einem S)lenfc^en burd) bie Straft ber eoan^

geUfd)en Sßal)r{)eit 33eiuaf)rung üor einer frf)recfnd)en 3:f)at

unb beren O^olgen gebrad)t gu tiaben. 3>or oier Sllonaten

(ie§ mid) ein dJlann meiner ef)emaligen (Semeinbe in ber

3}]ittemad)t an fein Sterbebett rufen gur ^eid)te unb (Sm=

pfängnis be§ f)ei(igen 2(benbmabl5. 'Xer 3terbenbe legte

mir ein @eftänbni§ feiner 33ergangent)eit ab, rceldjee 3^"^'^/

.f)err 33ruber, mitzuteilen fein (e^ter Sßunfc^ unb Sßille mar,

'Qa (Sie e§ geroefen roaren, ber ibn feinergeit cor ^(utfdiulb

errettet f)atte. J^rdnen be§ innigften 2^anfeg quollen aus

ben 'ÜiüQzn beä SIrmen, mätirenb er nod) eine fialbe (Stunbe

üor feinem Stöbe mir bie (Sd)ilberung folgenber ^Segeben=

beit gab.

„ßtma üor 20 ^af)ren fam id) mit 3^rau unb ^mei

.Rinbern nad) Stuttgart, um mid) auf 3lnraten meine§ Qdt)wa'

ger5 bafelbfi nieberjufaffen. 9}]ein 3d)raager f)atte bamal?

einen Spejereilaben unb bemog mid), mein $öermögen jur

©rroeiterung bes @efd)äft5 bei if)m einzulegen, rco5u id) mid)

and) o^m jeglidje Sid)er^eit cerftanb. ^urj gefagt, mein

2d)roager betrog mic^ unb n)ie§ mir aisbann bie 2f)üre.

®a§ Sd)limmfte an ber 3ad)e mar, ha^ meine ^rau un=

erflärltd)ermeife fobann aud) nod) falt unb abfto^enb gegen

mid) mürbe unb tro^ meine§ Sitten» im öaufe oerblieb, mo

id) fo fd)änblid) betrogen morben bin. G5 ftellte fid) I)er=

nac^ heraus, ha^ bie beiben im Sincerftäubnis ge^anbeft

t)atten. — ^n ber S^er^meiflung fa^te ic^ ben Sefdjlu^, mid),

mein ungetreues 3Beib unb meine groei 5^inber gu ermorben.

3d) faufte mir ein grceiläufige^ @emet)r unb eine ^iftole,

(üb bie Sd)ie|n)affen unb oerbarg biefelben rco()(Derroa()rt

auf bem ^^riebfjof (ben Flamen fonnte er mir nimmer nen=

nen) ()inter ©ebüfd). 9J^einer Jyrau tiatte id; fd)on brieflid)

eine Sinfabung gegeben, mit ben §roei ^inbern an ha§i @rab
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i^rer DJiuttev ju fommen, icf) jd)rieb if)r, ba^ id) 2t6fd)ieb

nef)men rooKe auf 9ümmerröieberi'ef)en. SJ^eine ^rau I)atte

äugejagt. Sänge oor ber feftgefc^ten obenblic^en 3ufammen=

funftsftunbe trieb mid) fd)on nacf)mittag§ bie Unruhe auf

ben 3^rieb{)of. i)J]ein 9?Qd)ebur[t fiatte micf) ber SSernunft

beraubt, id) rooüte bie ©(enbe oerberben unb ben armen

5tinbern ^Kube ]d)affen. ST^äbrenb id) roilb oor Slufregung

bie @räberreif)en bur(^[ireifte unb mid) fdjon freute, ba(b

erlöft 3u fein oon bem (£(enb biefeä Sebens, ba — bercegte

fid) ein Seic^enpg langfam einem frif^ aufgeroorfenen ®rb=

f)üget entgegen, ooran fd)ritt ber altgemein be!annte ^err

^eCan ©erot SJiir !am bie ^bee, bie ©rabrebe gu tjören,

benn , fagte id) mir , ba§ ii't ja aud) äugtei(^ bie beine

:

bu befommft bod) feine al§ DJ^örber. ^d) n}äf)nte mic^ in

meinem 3:§un gan§ im ditä)t ^d) fd)Itd) mid) in bie 9läf)e

ber ©raboerfammlung unb f)örte gerabe bie mir f)erna(^ un=

uerge^(id) gebliebenen SOBorte ^^^falm 102, 25 : „SJiein @ott,

nimm midj nid}t rceg in ber ^ätfte meiner 2^age." — 2(n=

fang§ Iaufd)te id) mit äußeren Ct)ren unb ^örte nid)t;

aÜmä^Iid) mürbe ic^ aufmerffamer, aber auc^ ängftlid)er.

3)er £)err ^^tan rebete oon ber 3d)roere be§ Sterbens (ber

©terbenbe gab mir einen genauen '^erid)t ber Seid)enrebe)

:

lüeiter unb rceiter f)örte id) ben berebten DJIann, feine ^orte

trafen mid) rcie ^eulenfd)(äge unb zertrümmerten meine ^a^=

unb 93lorbgeban!en berart, baJ3 id) enblid) tieferfd)üttert

mid) auf ein oerftedtes ©rab nieberlie^ unb bitterlid) 5U

meinen begann. Sänge modjte id) ba gefeffen i)aben, bei

meinem 93er[affen bes ':]][a§e5 füf)Ite id) mid) frei oon ber

greu(id)en 5!}lorb(uft unb ban!te au§ brünftigem ^erjen bem

lieben ©ott für bie rcunberbare ©rrettung; aber ein unfäg=

li^e§ Sßeb ift meinem ^erjen geblieben. 2ßö[)renb id) in

meinen Sräumen unb ^f)ränen bafa^, mar meine ^yrau f)ier

gemefen unb t)atte bei einem ber ©rabget)itfen nad) mir ge*

fragt, ber aber erinnerte fid) feine§ einzelnen !JJlanne§ unter
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ben rielcn. (liefen ^e[rf)eib ert)ie(t ber 35er[tor&ene auf

©runb feiner S^adjfrage nadj feiner ^rau bei bem @rab=

ge^ilfen.) — ^cf) macf)te mid) bann anf unb naf)m meine

©rf)u^roaffen mit mir. -3rf) modte jum le^tenmal mein Sßeib

5ur Umfe^r beroegen ober au§rcanbern. 2Rit biefer feften

2{bfi(i)t frf)ritt id) ber (StraBe ju, "öa mein Sd)roager rcoJ)nte,

unb gelangte noc^ {)albftünbiger SKanberung oor bem §aufe

be§ (enteren an. Sine 2(E)nung überrcättigte mid) jnm erften*

mal, al§ id) oor ber §au5tl)üre ftanb. ^d) öffnete ge=

räuf(^lo§, trat in hm |)au§gang unb l)örte fogleid) bie

lad)enbe (Stimme meinet SBeibes: „^d) glaube ber 9larr tft

ol)ne 2lbfd)ieb fortgegangen, nun fönnen mir a[§ 33ruber

unb Sc^roefter ja pbfd) meiterleben."

®er 3lnne raanfte unter bem (Sd)rerfen§ruf ber ©lenben,

bie if)n gefel)en, 3ur 2^l)üre ^'ma\x§ unb reifte ben anbern 3::ag

nad) Bremen. —
.g)od)roürbiger ^err 33ruber, mögen ©ie burc^ biefe

OJtitteilung erfennen, rcie unbemu^t oftma(§ ha§ Sßort oor

3Serbred)en bemalirt. ^er SSerftorbene blieb lebig, mar

allezeit raortfarg; nie ijahe man if)n lädjeln gefeljen, er ftarb

faft ftoifd) gleid)mütig — aber al§ ®l)rift. 3Son feiner ?^rau

f)örte er brei ^alire nad) feiner ^Husroanberung, ba^ fie im

^aufe be§ od)roager§ an Dleroenfieber geftorben fei unb

nod) oiet nad) il)m »erlangt l)abe.

^iemit l)abe id) mid) meiner 2(ufgabe entlebigt, ber

3Bunfc^ be§ SSerftorbenen ift erfüllt, ber (Sie nod) auf bem

Totenbette fegnete. SÖenn (Sie, t)od)mürbiger §err Sruber,

mir ben ©mpfang biefer 3'lad)rid)t anzeigen raoUten, märe

e§ mir lieb.

SRit bem SluSbruc! meiner colllommenften §od)ad)tung

unb 23erel)rung bin id) mit brüberlid)em @ru^

@ugen ©ruft, Pfarrer.

Sari ©erof. 30
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17. '^ebv. 1864.

ßin Se^nftufil fommt unb fpricfjt:

©lücftüünfd^enb fteü id) midj ^um %e\te bar

2)em teuren, bem geliebten Jubelpaar;

2)ie .^inbesliebe i)at mxd) ^ergefc^icft,

S)ie fegnenb l^eut auf Gud; von ferne 6Iicft.

^n btefen '^^olftern, bie fid^ fcf)roef(enb hläi)'n,

^ilUU fie (ind) fanft unb roeid; gebettet fclj'n;

Sie ^Blumen, bie auf biefem ^^lüfd^e gtü^'n,

Sie follen älUntcrs (Sud) roie Sommers b{üt)'n.

ötüdunlnfdjenb ftell id) mid) ^um ^-efte bar

5^em teuren, bem geliebten Jubelpaar,

3n)ar Giner bin id) unb ^§r feib gu ^mein,

35rum billig foUt auc^ id^ oerboppelt fein:

ÜJod) waü. id^'5 auf ber ii^iebe i'^unberfraft,

3)ie Diaum für jiriei im üeinften .*oüttd)en fd^afft.

Seit fünfzig ^safiren — o roie fd;nell enteilt I
—

.^abt '^br in !i5iebe 3i>o^l unb 3Öc^ geteilt

Unh feines ^at in Grbenleib unb Suft

93on 9Jiein unb Sein, uon ^d) unb Su geiuuBt.

i)hir uio'ö 5U tragen, ^u tierleugnen gab,

3laf)m eins bem anbern gern bas Seine ah,

Srum ftell id) einer mic^ für beiöe ein

Unb iperb aud^ fo roiKfommen fein.

©lüdfmünfd^enb ftell ic^ mid^ ^um %e\te bar

Sem teuren, bem geliebten ^sn^efpiiiir-

'^i)x fragt: ^i^oju ber Sorgenftu^l? — ei nun,

Gin Stu^I, um oon ben Sorgen ausjuru^'n,

Gin Sife, ber nadj beo Xageö S^'x^ unb Saft

Sen 2i>anbrer läM ^ur loofiloerbienten 9taft,

Gin ^ort, barin ber Sd;iffer uio^loermal^rt

3urürfblidt auf bie med^felöollc A-afjrtl —
Gin f)alb ,"\abrl)un?ert fel^t ^s^r Ijinter Guc^,

xKn xHrbeit motjl, bod; aud^ an Segen reid);
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33en)e9ten ^erjens, mit c3erü^rtcin 5>3lid'

©d^aut ^l^r auf bic burrfjlaufne "Sai)n jurüdf,

^l^r benft beö 3(rmci, ber nuicfiticj ßud) regiert,

^§r benft ber .s^anb, bie treulirf; @uc^ ßefüt^rt,

Unb fprc(|t, nac^bem ^sf)r otte§ überbad^t:

©Ott tft getreu, er I}at e§ rao^gemad^t!

©lüdfuninfdjenb ftell icf) micf) jum ^-efte bar

2)ein teuren, bein geliebten !^ubelpaar;

©ro^üaterftul^l l^ei^ id^ nad^ altem Sraud^,

©ro^öaterftufjt, baä bin unb bleib id^ audf;,

ßin G^rentfjron, brum Minb unb Minbe^finb

Qn buntem ^reiä nod^ oft »erfammelt ftnb;

ßin Stul^I, barin ©rofeoater mürbig ruf)t,

^nbe^ ber Gnfer, baä Stubentenblut,

S>or feinen 3"^ron ficf; efjrerbietig ftellt

Unb beid;tet, luie'ö bie I)eutge i^sugenb ^ä(t,

Unb, if)m jur Sei^r unb 3.\>i§igung beftimmt,

3(u9 meifem 93iunb mand^ golbnen 3prud) Dernitnnit;

Gin ^tül)l, büiin ©ro^mutter emfig ftricft

Unb lüd^elnb auf bie ßnfeltodfiter blicft,

2)ie ifjr ju %ü)jen fict) ben 3cf)emel feljt

Unb luftig gleid; ber jungen Gifter fd^mä^t,

Unb l^orc^eub golbner ?Oiärd;en fi^ erfreut,

^ie ©rojjmama er.^ö^It an^ alter ßeit.

©lüduninfc^enb fteU idj mid; jum "J-efte bar

Sem teuren, bem geliebten l^ubelpaar.

2i5a§ Gurer ^inber .fersen ^eut erfüllt,

Gö bleibt im i^eiltgtum ber ^Bruft nerfjüllt,

Gs nennt's fein Sieb, eä §ört'ä fein irbifc^ ^^)^\

5^ur im ©ebete fteigt'g gu ©ott empor

Unb fprid)t ju i^nt, ber bort im Sidjte tf^ront:

äl^ol;! bem, ber unter beinem Schirme moljnt,

5Der unterm Schatten beiner §lügel fi^t,

3(uf beinen 3(rm im ^silgert^al fid; ftütit:

.^"^err, ©ro^eo l)aft an iljuen bu getl^an,

D fc^au fie l)eut aufs 3ieuc fegnenb an;
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Sa| fie naä) fc^önem ^L'auf, nad) treuem Zljnn

^m .%ei5 bei* ^^ren lang nocf] fröfilirf) ru^n,

Unb |a(te bort nad^ lüolilgefämpflem Streit

J^en beften ©i^ 5ur 9lu§ für fie bereit!

ßinem Sofjti auf het §oc^fd)ule.

Stuttgart, 30. ^an. 1865.

Sieber ©uftao!

9iec^t !)cr§lirf) banfe ic^ bir für beine !inbltd)en @Iücf=

n)ünfcf)e gu meinem fünfjigften @eburt§tag.

®§ ift mir, rcie menn'g erft norgeftern geroefen iräre,

ba^ id^ im ^looember 1836, in bem neunten ©emefter, ha§

id) na(^ glücf(irf) beflanbenem (Smmen mit pf)iIofopf)ifc()en

unb äftt)etif(i)en ©tubien nod) auf ber §ocf)fd)u(e pbrad)te,

r)om (5peIIenbergifd)en ^aus in ber ^ledargaffe an§, xvo \d)

rcobnte, bem lieben ©ro^papa gteirf)fatl§ gu feinem fünf§igften

@eburt§tag poetifcf) gratulierte unb begann: „©o pflongteft

bu benn tieute beine %ai:)mn, o SSater, auf be§ Seben§ SRit=

tag§^öf)n!"

^ie fd)nell bin nun aurf) irf) auf biefer 9Jlittag§f)öf)e

be§ Seben§ angefommen! SBieüiel ernfte ©ebanfen bringt

mir met)r nod) a(§ jeber anbere ©eburtStag ber i)eutige mit

fid)! Unb bod) roteöiel Urfad)e l)abe ic^ and) §u freubigem

®an!e gegen ben treuen @ott für fooiel gnäbige ^urd)t)ilfe

in 3(mt unb ^aul, für fooiel unoerbiente Segnungen an

Seib unb ©eele, fo ba^ id) red)t Don ^erjen {)eute 9J?orgen

im ^amilienfrei§ ba§ alte @eburt§tag§Iieb anftimmen burfte:

^u bift mein ©Ott unb bleibft mein ©ott, ba§ mad)t mir

taufenb ^^reuben!

©in befonberer Segen ift e§ aüerbingS, roie bu anbeuteft,

rcenn einem bei ber ?^tud)t ber ^af)re unb bei ber ^rofa

be§ 2eben§ bie innere ^ugenb beraat;) rt bleibt, bie ©mpfäng*

Iid)feit für aüeS ©ro^e, 2öa(}re unb (Bd)'öm, unb rcenn etroa

auc^ bie poetifd)e 3(ber, fei'§ auc^ nur eine befd)eibene, noc^
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ein rcenig fortfliegt, of)ne im §orf)fommer bes SeBen§ ju

oertrocfnen, im ^roft ber fpäteren ^at)re einsufrieren. 2lud)

in biefem i8etrad)t {)at mirf) ©ott bi§I)er jung erijatten unb

mir mef)r ?^reube befcfiert, al§ id) einft in jungen Sagen 5U

t)offen gemagt, unb fo giebt mir benn ber ban!bare 9iü(iblict

auf "Ok 23ergangenl)eit auc^ eine getrofte ^i^oerfic^t im 33Iid

auf bie Bw^^u^ft bie ja in berfelben ^anb ftel)t, xt)^^^ bt§

l)ief)er gefjolfen ^at.

®in §tt)eiter 2:roft unb ©egen fpäterer ^a^xe ift ber,

in einem tüd)tigen 91ad)n)ud)§, in roacferen ^inbern \x<i} ver-

jüngt §u fehlen, ^d) f)offe mit ber lieben SDIama, @ott

merbe un§ aud) oon biefem ©lud etn)a§ fd)en!en, unb na^

mentlid) auf bid) al§ ben ©rftgeborenen, bliden mir mit ber

froren .^offnung f)in, bu roerbeft beine ©aben aud) !ünftig

loie bisher mit geroiffenfiaftem ^lei^ au§bilben unb ba§,

wa§ bir @ott in ^opf unb ^er§, in 3Serftanb, @emüt

unb gantafie gelegt t)at, roerbe fid) unter ber Q\xä)t feinet

@eifte§ §u eblen 33Iüten unb ^rüd^ten entfalten, ifim pr
@£)re, un§ gur 3^reube, bir felber §um (Segen, ©o mögeft

bu einft, raenn'S @otte§ SBille ift, aui^ beinen fünfsigften

©eburtgtag mit ^^reuben erleben, fottte e§ aud^ mir nid)t

mef)r oergonnt fein, rcie tjeute bem lieben ©ro^papa, meinem

fünf^igjäl^rigen ©rftgeborenen gu biefem 2;age (Bind p
n)ünfd)en.

®er lieutige 2:ag ging mie gemö^nltd) §iemtid) ftürmifc^

oorüber, ha bie @efd)äfte feine 9^üdfid)t auf füld)e gamilien=

fefte net)men. ©eftern (Sonntag abenb eine Heine SSorfeier;

t)eute beim ^rü^ftüd Überrafd)ung mit ^^eftgaben; bann üon

9 bi§ gegen 11 Uf)r 9^atf)au§fi^ung. S)a3n)ifd)en beftänbiger

2(ntauf; um 2 eine 33eerbigung, um 4 5^onfirmanbenunter=

ri(^t, um 6 mieber eine (Si^ung. 2)u fie{)ft, eine 33o^fd)e

^bt)Ke lie^e \i6) über biefe @eburt§tag§feier nid)t gerabe

fd)reiben. — ^d; lege einen golbenen ©ängerfolb bei, wie mir

anno 1836 im nämlid)en ^yall ber liebe ©ro^papa, tro^ bem
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@oetf)ifd^en : „®q§ Sieb, i)a§ a\i§ ber ^ef)(e bringt, ift Sot)n,

ber reid)(irf) (ot)net!"

©Ott be{)üte bid)! ^er§Iirf) grü^enb im Flamen aller

2)ein

treuer SSater.

2ln grau ». ^atbegg, geö. d. Straup.

Stuttgart, 11. Wm 1865.

§od)oere{)rte ^^^rau!

®ie SBinterfaat, folang fie aud) bielmal unter ©d)nee

unb (£i§ begraben lag, fommt bod), f)eroorgelocft non ^rü^=

ling^regen unb 9Jlaien[onnen|d)ein, nadjgerabe präd)tig au§

ber @rbe fieroor; — foUte nid)t aud) bie ^iCuSfaat, bie ©ie

in 3ßinter§ dJlxtk burd) ^rief unb (3dbe fo freunblid) gejäet

t)aben unb bie bi§{)er im ftillen ©runb unferer -^erjen ge=

borgen lag, enblic^ Sßorte be§ t)er§lid)ften S)anfe§ §um ^Sor-

fd)ein bringen, ^anfeSroorte , bie pmal bie ©onne ^i)re§

naf)en ®eburt§fefte§ gebieterifd; au§ bem ^erjenSgrunb t)er'

oorruft unb bie ebenbe§f)alb gugleid) gu ben innigften ®[M'
unb (Segen§ioün[d)en werben?

©ie t)a6en mir unb ben SOIeinigen auf ben 30. Januar

b. ^. rcieber grofäe ^reube bereitet burd^ 2Bort unb S^fjat.

®er fd^öne, fo finnig gebadete unb in fo eblem ©toff au§'

gefü!)rte ^riefbefd)merer liegt al§ ein S^enfftein ^f)rer ©üte

auf meinem ©c^reibtifd) unb t)ot ha§ n)id)tige Slmt, bie un*

beantworteten ^riuatbriefe au§ 3^orb, Oft, ©üb unb Sßefl

oor bem 3Binbt)aud) ber 33erge^Iid)feit fd)ü^enb ju bebeden;

leiber ift er bei all feinem ©emidjt faum imftanbe, ben ^^erg

oon Briefen gu beraättigen, ber oft monatelang ber ^eant=

roortung warten mu^.

(Ban^ befonberä banfe id) für ^()ren I)errlid)en, reid)*

Ijaltigen 58rief, ber, wenn er un§ über ;j,\)v eigenes ^efinben

leiber nur wenig ®rfreulid)e§ melben fonnte, bod) mit fo

wol)lwo(Ienber 3:;eitnaf)me in unfer f)iefige§ Seben unb na*
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mentlicf) aud) fo liebeüoll in meine neueren @ebirf)te eingcl)t.

2Iud) ^f)re Semerfungen über bie :3üu[trQtionen finb fo fein

unb treffenb. ©cf)abe, ha^ irf) mir nid)t felber uor()er flar

madjte, mag Sie ganj ridjtig über bie ©renken jagen, inner*

\)alb rcetdjer bie 3^irf)ni"iS "^Q^ 2ieb nur feid)t affompag=

nieren ober 5U bemfelben prätubieren barf; ic^ f)ätte bann

nur arabe§fenartige ^^nitiale jugefaffen. ®er „9kd)trag jum

^ranfenbefud) " berut)t, mie Sie ganj rid)tig oermuten, auf

tt)atfäd)Iid)en Umftänben. @r ift urfprünglid) ein poetifc^er

S3ettelbrief, ben ic^ — äf)nlid) wie Sfiamiffo fein smeiteg

Sieb Don ber alten 2öafd)frau — 5um Q3eften ber armen

SBitrae jene§ Traufen fd)rieb unb bei einem ^u^enb Ijiefiger

S)omen girfulieren lie^. 2)ie ^xnd)t baoon mar, ha^ mir

feit rier ;3af)ren ber ^auSjinS für ha§ arme 9Beib gefpenbet

unb ein§ i{)rer Slinber in einer Stnftalt untergebrad)t lyurbe.

2{ud) ^t)re gütige ©abe rcar I)od)rt)ilIfommen unb ift banfbar

biefen SGBinter jum ^au§äin§ oermenbet morben. So barf

benn bie ^oefie, biefe brotfofe Slunft, bod) aud) je unb je

einen materietten 3^u^en ftiften.

9)]öd)ten Sie burd) biefen unert)ört langen 2öinter er=

träg(id) burd)ge!ommen fein; mödjte ^f)nen ber 3^rüf)(ing unb

Sommer rcenigften» einige Sinberung unb (Srquicfung bringen

;

unb rcenn e§ be§ ^errn Sßitle nid)t ift, im neuen Seben§=

jal^r Sie f)eilenb mit feinem ^almenftenget 3U berü{)ren,

(„QSet^esba"), fo molle er ^Ijuen bod) ^üf)(ung unb Sinbe*

rung oon ferne mit bem ^alm§meig feine§ ^riebenl §umet)en!

W\t inniger 33eref)rung

treuergebener ^. (Serof,

4.— 8. Sept. in 2;resben jur ^auptüerfammlung be§

@uftat)^2lbolfDerein§. (^lotij au§ bem ^(mtsfalenber.)
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2ln Dtttfie SBUbermut^.

Stuttcjart, 20. 9too. 1865.

Siebe Ottitie!

^ür 3)eine freunbtic^e 2lufnat)me ber an]"prurf)(o[en

©ebenfblätter an meinen lieben '^akx banfe id) 2)ir red)t

I)erälicf). @§ freut mid) nid)t nur, ba^ ^u bie ©c^itberung

be§ 9}ereit)igten im @an§en mat)r finbeft, fonbern nod) mei)r,

ba^ bu unfrem guten 93ater unb un[rem @lternf)aufe fo ein

tiebeDoIIe§ 2(nbenfen bematjrft.

3^r unb wir traben aUerbing§ oon unferen trefftid)en

(Sttern unb au§ unferer glüdlidjen ^ugenb einen unberechen-

baren ©cgen für§ gange Seben mitbe!ommen unb gar gern

möd)te man ben eigenen ^inbern, bie e§ nidjt met)r [o f(^ön

!^aben, mie mir bereinft, menigften§ ein ©d)attenbilb biefer

ma{)rt)aften „guten alten ßeit" überliefern, ^ätte id) bei

bem fleinen ®ebäd)tni§fd)riftd)en nid)t 9iaum unb Qzit fparen

muffen unb nod) met)r, ()ätte id) bein ®r5ät)Iung§talent unb

beine fd)riftftellerifd}e Übung, fo I)ätte id) gar §u gern ein

üoltereg, au§gefül}rtere§ , farbent)ellere§ 93ilb mit reid)erer

Umgebung geliefert; id) mu^te oft mit ©ematt an mid) l)alten,

nic^t nad) red)t§ unb WnU über bie ©c^nur gu l)auen. Über=

tiaupt mürbe id) gern mand)e§ au§ unfrer ^inbl)eit unb

^ugenb mir unb anbern fixieren, aber e§ fe'£)It an ber ^^it,

an ber ©ammlung, am „@enie" unb bann — fo mand)e§ t'ann

unb mag man nid)t fagen. 2)a f)abt'ä i!)r ®id)ter unb

^f^oDeüiften gut; i^x fönnet eure ®rlebniffe in '^oefie über=

fe^en unb gan§ unoerfiinglid) unb unbefd}rieen ba§ ^efte

ma§ il)r gebadet, erlebt unb erfal)ren l)aht, balb in biefem

balb in jenem fingierten ©täbtlein, balb biefer, balb jener

liebenümürbigen ^erfon paffieren ober burd) ben ^opf unb

t)a§ ^erj gel)en laffen.

^n alter ^reunbfd)aft (mit (5d)reibtrampf in ber |)anb)

^ein

treuer 3?etter ^axl @ero!.
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2tn )Hdtov mitlm.

Stuttgart, 16. g^öi^uur 1866.

Siebet ^^reunb!

SBät)renb icE) auf bem 9^att)au» einige ©tunben lang

einer Ort§[(i)uIrat§n)at)t müffiggeljenb anrooiinen mu^, oev-

fucf)e id) e§, frei(id) ot)ne beine ^Briefe cor mir gu f)aben,

bir für beine freunbtid}e Seilnal}me an frot)en unb ernften

(Sreigniffen in meinem §aufe mit einigen ^^ii^" gu banfen.

Unfere gute, treue 9Jiutter, ber id), voa§ @emüt§' unb

^antafieanlagen betrifft, ebenfooiet aU bem 33ater üerban!e

— („95om 33ater 'i)ab id} bie (Statur, ^e§ Seben§ ernfteS

5üf)ren, 33om 9}lutterd)en bie 3^ro{)natur unb Suft §u fabu=

lieren." ©oetf)e.) — ^at un§ unerroartet fd)nell oerlaffen. @§

ift ein tiefer 9^i^ in unfer ^amitienleben t)inein, unb bod)

mar il)r @nbe fo fd)ön unb feiig unb ber ^^efi^ treff(id)er

©ttern un§ burdj @otte§ ©nabe fo lange gegönnt, ha'^ mir

über ber ^lage ben 2)an! nid)t »ergeffen bürfen. ®tne

fd)rcere ©orge ift un§ nod) bie ßufunft ber !ranfen ©d)mefter

Suife unb it)rer aufopfernben ^ftegerin SRarie, bie ii)x Seben

üoUenbS biefer Pflege meiijen möd)te.

®er Umftanb, ba^ {)infort mein §au§ in (Stuttgart

nod) ber einzige (Sammetpunft für bie @efd)roifter bleibt, f)at

aud) mitbeigetragen, ba| id) bie ©ebanfen einer Überfiebelung

nad) 2)re§ben oon mir rcie§, momit id) übrigen§ l^eut noc^

einmal geplagt merbe, inbem ein ©(^reiben be§ bortigen

Cberbürgernteifterg mir in öe§ie!)ung auf ha§ ©infommen

§um Dorau§ aUe üon mir ju n)ünfd)enben S^onjeffionen mad)t.

SBa§ mid) (öden mürbe, märe met}r bie ju f)offenbe @efd)äftä=

erleid)terung , bie mir ein geiftfreiere§ ^afein in 2lu5fid)t

ftetlte. SIber id) bin mit 51 ^a^ren bod) ju att unb mit

ad)t 5linbern bod) §u fd)roer bepadt, um einen fo entfd)ei=

benben unb folgenreid)en (Sd)ritt jeljt nod) 5U magen.— 2Bie id)

au§ biefem2(nla^ „blau angelaufen" bin, f)aben bir bie Blätter

gefagt; mie bie ?^reunbe gratulieren, fie()ft bu in ben Beilagen.
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3um 3pott [jabt ic^ nod) ben 3d)aben, inbem mir einen

3:ag, nad)bem id) bas blaue ^^änbd)en ins Hnopf(od) be=

fommen, faft meine jämtUd)en .öemben (15) unb meiner

älteften 3:ocf)ter ein nagelneues Hfeib geftof)fen rcurbe, bamit

id) mid) ber alI§ugvoBen (Sf)re, bie mir rciber[af)ren, nid)t

überlebe, ^u fief)ft, bei mir ift aud) nid)t alle§ rofenfarb,

ober friebrid)5b(au.

9^un lüerb ic^ am iHatljaustifd) abgelöft unb fdjließe

mit t)erälid)ftem ^anf für beine treue freunbfd)aft(id)e 2:ei{=

nabme. Sir rcoüen unjere D^itterfdjaft eben als gute ^a--

meraben in ©ottes DIamen uoücnbs burc^fec^ten, bi§ e§ i)e\%t:

©ine Äuget fam geflogen. — 2:aJ3 e§ mit meiner ^auh nod)

nid)t beffer gebt, fiet)ft bu aug biefer t)eiüofen Sd)rift, an ber

feine^rcegs bIo§ bie Jeber Sd)u(b trägt,

^erälid) grü^enb

2)ein

9.axi ©erof.

6. SJiärj. Urfunbe über bas Stuttgarter @^renbürger=

red)t burd) eine Deputation bes (Semeinbevats erbauen.

(9loti3 aus bem ätmts!a(enber.)

2ln Sieftor ÄöftHn.
Stuttgart, 30. 9iCD. 1806.

£'ieber ^i^ß"'^'^!

Dein ©eburtstagstieb ift iä)tt ^auspoefie. ^d) münfdje

©ud) I)erä(id) ©lud, ba^ ^f)r am (Geburtstag ber ^au§^

mutter mit fo(d)en banfbaren (Erinnerungen auf bas (e^te

^at)r 5urüdbUden burftet.

Sföa§ bie 33ersma^e betrifft, [o bin id) mit bir ein^

rerftanben, baB bie antifen bei uns nid)t mebr populär finb

unb roerben fonnen : nur bas Diftic^on lap id) mir für (ik--

gien (Sd)itler5 Spaziergang, @oetl)e§ 3(teji§ unb Dora, Q\i=

pt)rofi)ne, |)ölberlin§ (55ebid)te) unb ibr)üifd)e Spen (|)ennann
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unb ®ovotI)ea) al§ uner[e^Itd) unb unübertreffüd) gefallen,

lüieiüol)! auc^ biefe f)eiTltd)en (2arf)en nur ein ftaffifrf) ge=

bilbeteä ^ublifum red)t genießen fann; ha^ Wöxik, ber für

ben beutfd^en Steber- unb felbft 93oIfgIieberton fo ein füft=

(ic[)e§ S^alent \)at, an§ feinen antifen ©e(f)§fü^(ern, bie für

einige ^umore§!en ganj nett roaren, gar nid)t mel)r f)erau§=

fommt, bebaure aud} id) fd)on taug. Ob fein unenb(id)

rei^enber @eniu§ in bem i^m nun gu Seil geworbenen 9\uf)e=

ftanb nod) einmal oom ©d)lummerfiffen auffteljt unb in fein

golbene§ ©aitenfpiel greift, rcag id) !aum §u t)offen.

SJJein 3^rieben§(ieb für§ „2)al}eim", auf 33itte be§ 9le=

bafteur§ gur 2Serföl)nung 5n}ifd)en norb* unb fübbeutfd)en

Sefern gefungen, t)at mir fd)on mel)rfa(^ ben SSorraurf §u=

gebogen, ic^ fei §u fd)roar5n)ei^ (voa§ gar nid)t meine 9Jiei*

nung ift), gumal ha im „2)al)eim" felber ein 3lu§brud ab=

gefd)mäd)t erfd)ien. ©benbarum, um bie e^te Se^art l)er-

guftellen, ^aht id) ben ^ilbbrucE im ^ird)enb(att auf ^eigelin§

Sßunfd) geftattet.

Um nod) einmal auf bie 93er§ma^e ju fommen: gegen

bie ®afti)lifd)en bin ic^ im ^eutfc^en md)t gang fo, rcie bu

fd)on in ben S^ejenfionen meiner @ebid)te bic^ bagegen au§=

gefproc^en. (Sd)iC[er§ 9^eiterlieb, 5lerner§ „3Bol)l auf nod)

getrunfen!" unb fo mand)e§ anbere fd)üne beutfd)e Sieb lonnte

man fid) o{)ne biefe§ geflügelte 2Ser§ma^ gar nid)t benfen.

Unb ba^ unfere f)errlid)e beutfd)e ©pradje bie oolle ^iegfam=

feit bafür l)at, beroeifen nidjt nur, abgefel)en oon ber etma§

freieren ^e^anblung bei ©d)itler, @oetl)e, ferner, ganj doII=

enbete ©ebid)te in biefem 9Jietrum oon ^ünftlern, mie Sfiüdert

unb ©eibel, fonbern felbft einige unferer fdjönften ^ird)en»

lieber. 3Sort)errfd)en rcerben freilief) nad) bem @eniu§ unferer

©prad)e immer ^a^^t"!^^ ^^"^ %xod)än§.

^erjlid) grü^enb

®ein

.^arl @crof.
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2(n grau d. öarbegg, geb. d. ©trauB-

©tuttgart, 28. Stprit 1866.

^od)i)cvcf)rte g^reunbin!

Sänger a[§ je bin irf) ^^nen ben 2)ant frf)ulbig ge=

blieben für bie fc^öne, foftbare ®aht unb für bie ge^altooUen,

f)er§erquic!enben Q3(ätter, mit benen Sie mid) auf meinen

©eburtstag erfreut ^aben; aber auc^ firmerer unb prüfungS-

reicher all irgenb eine Qtit meinet ^ausftanbi finb bie brei

9)lonate geroefen, bie ict) feitf)er mit ben 9Jleinigen oerlebte.

2In bem ^infrf)eiben meiner teuren SHutter t)aben ©ie nod)

fo f)er§Iid) in 3^^"6ni lieben '-Brief Stnteit genommen. 2)05

(£Iternf)au§ !^ot fid) ingmifdjen nun aufgelöft unb meine i)ie»

figen (Sd)meftern finb, sugteid) infolge ber (Ernennung eines

meiner Sd)n)äger jum SlameratDerraatter in Settnang, in

ben legten Sföodjen fämtlic^ bortl^in übergefiebelt. 93iel Seib,

oiel me{)mütige Sorgen unb Q)efd)äfte, bie fid) an ha§ altes

aud) für ben älteften 33ruber unb feine ©attin fnüpftenl

2tber ha^ t)erbfte ^ergeleib f)at un§ ©ott im eigenen

^au§, in unferem ^inberfreis befd)ieben. Unfere brei jüngften

^inber maren feit (änbe ?3-ebruar§ roiebertjott fdjroer fran!

unb haB blü^enbfte üon atlen, unfern fed^sjätjrigen ^arl, I}at

un§ ber ^err naä) jefintägigen fd)n)eren Seiben einer ,^irn-

ent^iünbung genommen. -Mm ©rünbonnerftag ftagte er; am

Dfterfeft traf id) it)n, au§ ber ^ird)e fommenb, fdjmer franf

;

üom ^ienftag nad) Oftem an fd)manb bie 33efinnung bcs

Äinbe§ unb bie Hoffnung ber 2J[r5te. 2Som ^^reitag jener

2öod)e an erwarteten mir unb erflet)ten jule^t fein ©übe,

ha§ fid) unter fd)meren Seiben bis jum 2(benb be§ folgenben

2)ienftag§ cer^ögerte. g^reitags, 13. Slpril, an einem fd)önen

3^rüt}ting§morgen, baben mir if)n an ber Seite feines @ro^=

üaters, im ©rabe feiner ©ro^mutter, bie er in ben lieber«

träumen feiner legten 3:age über feinem Seite fd)meben fat),

gur 9iul)e gelegt, i^apff, ber itju einft aB tob!ran!en Säug=
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ling getauft, fegneie if)n ein in feinem testen ^ette. (B§ ift

taS erfte 5linb, ha§ roir bem |)errn jurücfgeben mußten;

n)ir bonfen if)m für fo tongiäf)rige 33eroaf)rung unb oeref)ren

aucf) in biefer 3^üt)rung feine f)eiligen ^riebenSgebanfen ; aber

e§ ift ^tma§ g^urcfjtbareg für ein S^ater^ unb SJ^utter^erj, ein

^inb fo leiben, an ein fd)u(bIofe§ ^'inberleben ben Xoh in

fo frfimerjlidier (Seftalt fjerantreten ju fe{)en; nod) je^t,

mitten im blütjenben 3^rü{)Iing, oerfo(gt uns bie (Erinnerung

jener qualooüen otunben, unb überaü, in ^au§ unb ©arten,

bei Xi^d) unb bei ber 2lrbeit be§ Joges fe^lt un§ ber mun-

tere, aufgemecfte, bienftfertige ^nabe.

'^er^eiljen Sie, {)oc^Dere^rte g^reunbin, me^ ba§ ^erj

nod ift, be^ get)t ber 9)iunb über, ^umal einem ^ergen gegen*

über, ba§ fo liebeDott unb fo tief Seib unb ^reub allezeit

mit un§ gefü{)(t unb ha§ in ber Srf)ule eigener Seiben ein

fo §arte§ 33erftänbni§ aucf) für frembe ©rfimergen ge=^

raonnen f)at!

Saffen ©ie ;3f)^ßi" gütigen 2{nben!en, l)0(f)t)eref)rte ?^rau,

micf) unb meine liebe Jrau empfof)(en fein.

SJlit inniger 3Seref)rung

treuergebener ^arl @ero!.

(Einem jun^tiBrJforbBncn Knabmt»*)

(1889.)

3(tä Ue liebfte feiner äöet^nad^tögaben

SBoKt' er gern ein 33üc^erränglein ^aben,

(Sd^ön belogen mit bes See^unbs ?s-e(I,

Xxauj fein 9kme gtän§te golbig i)eü.

§Qb i§m benn ein Slänglein vooi)i gegeben,

Sd^mucf unb fauber, bod^ von Lieber eben,

2[lUe icf; felbft es einft jur Bc^ule trug,

2;ad^te: fo ift'g aucf) für il;n genug.

*) SBom 3Serfaffer in bie 9. 2tuflage beö „2(5enbftern" aufgenommen.
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^alb erfreut unb Ijalb enttäufc^t im y^ersen

<Ba^ er'ä an im ©lanj ber äßei^nac^tsferjen,

2^rug'§ jur Sd^ule fleißig ein unb aus,

Srug's gu Cftern fieberfranf nacf) aMus.

§at'e 5ur Schule nimmer bann getragen,

Starb unä ^tn in fieben bangen 5agen

Unb im fd^önften 5rü[)Iing5]onncnfd)ein

3enften mir ins bunfle @rab ifjn ein.

3:äglic^ feitbem fcf) id) muntre .Hnaben

3u ber ®c|u(c mit bem ^tän^Iein traben,

Sc^ön belogen mit bem 2eef)unbsfeK,

S^rauf iin Dcamc funfeit go(bigf)e(I.

Unb mir ^ucft, roenn td^ bie 9tänjlein fe^e,

Surd^ mein S^ater^erg ein bittres 33et)e,

2i>eil bas Se^te, mas fein .^oer^ begehrt,

^d) nur fjalb bem guten .^inb gemährt.

2(n 9ieftor Äöftlin.

Stuttgart, 29. Sej. 1866.

Sieber gveunb!

Tili beftem S)an! folgt l)m ©rifbeS 33rief jurücf; es

freut mid) attemal, etroaS oon bem trefflidien SJiattn §u lefen
;

ba^ er in feinen äftfjetifc^en Briefen meiner mit ein paar

Porten gebenfen mid, mad)t mid) frof) unb ftolj. @rft

neulid} Q^hadjk id) feiner, inbem id) bie 2{nefboten aul

^arls bes ©ro^en Seben, bie mir ron unferem '^reborc i)er

ron Äinb auf im @ebäd)tni§ lagen unb bie er in feinen

gefc^id)t(id)en ©^arafterbitbern fmeld)e ein beliebte? '^u(^

meiner Slinber finb) frifd)er unb ooUftänbiger erjäf)(t, auf

ptö^lid)en eintrieb bes @eifte§, „beutfd)er ^jugenb jur Suft

unb Seine", in 9ieime bradjte, in fedjs htrsen SOMren.

^d) laffe bir bie Blätter, rcenn ftc reingefd)rieben finb,

jufommen, um ju fragen, ob id) fie nid)t mit einigem anbern
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aus Soge unb @e[d}ic^te in einen freier sufammengeftellten

graeiten Xeil ^atmblätter aufnehmen bar[?

^napps 58iograp^ie I)aBe aurf) id) mit oielem ^ntereffe,

großem ®enu^ unb teitroeife tt)ir!(id]er (Srbauung gelefen;

id) bant'e e§ bem Herausgeber, ba^ er meines ä5ater§ fo

pietätSDoll gebadjte. Übert)aupt l)at ber ©ot)n meines @r«

ad)ten§ bie 2Irbeit beS 33ater§ mit oiel Saft unb ma^ooHer

93ejonnenI)eit gu ©nbe gefüf)rt unb eine anerfennenSroerte

O bjeftioität eingefialten. ©in anberer, ferner (Stet)enber ^ätte

allerbingS bem ^ilbe mef)r g^arbe, mef)r Sid)t unb (5d)atten

geben fonnen, inbem er teils bie glänjenben (Seiten beS

mirflid^ geniolen 9}lanneS, inSbefonbere feinen !üftlid)en

^umor, teils aber aud) bie 9JZängel unb ©infeitigfeiten beS

übrigens „aud) in feinen (Sd)n)äd)en liebenSmürbigen" (ülja-

rafterS mel)r !)erDorgef)oben ^ätte. 93eibeS ftanb bem (3ot)ne

nidjt an. 2ßoS man aud) je unb je gegen i{)n auf bem

^erjen t)aben mod)te, — man burfte nur fünf 30^inuten

mieber 'äug, in 2tug it)m gegenüberftel)en unb feine forbiale

^vuftftimme rcieber f)ören, fo mar man üon if)m gewonnen,

!)ingenommen, erroärmt unb oft begeiftert. ^efonberS an=

gietjenb rcaren mir in ber 33iograpI)ie neben ben Iiebltd)en

^inbl)eitSerinnerungen bie fd)riftüd)en unb perfönlidjen ^e*

gegnungen mit litterarifc^cn 91otabititäten, 9^üdert, ©d^elling,

<3d)ubert, Ut)Ianb, ferner, ©d)mab, Strnbt, Senau, SluerSperg,

^>i)r!er u.
f.

ro. ©anj intereffant ift babei, mie, tro^ ber

perfönlid)en Siberalität ^nappS, bod) gemiffe 9^id)tungen

früt}er ober fpäter, offener ober üerftedter fid) abfto^en

(D^üdert, Hemer, Senau). 3)em Mann unb ®t)riften 21. Hnapp

redjne id) eS fubjeEtio gum Sob an, ba^ er aud) gegenüber

fo glänsenben ^^erföntid)feiten O^arbe t)ielt unb feinen ©tanb»

punft bet)auptete. Objeftio aber ftimme id) gang bem gu,

roaS ii)m 9^üdert über bie $^ered)tigung ber it)eltlid)en ^oefie

fd)reibt, unb finbe eS ganj natürlid), ha^ ber fd^meigfame,

ftraffe Uf)Ianb fid) etmaS retire ptt, forcie febr ergö^(id).
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Trenn ber S^tomantifer ferner bie brei teifenben ^ropf)eten

grcar mit feiner gemütlichen ^erjlidifeit aufnimmt unb be=

mirtet, übrigens aber mit SSerfen unb SHaultrommelfpiet fid^

üom Seibe f)ätt,

3(uf beinen 3{uffa^ in ber „^ttlgemeinen" über ©d)e[ling

freue id) mid) fet)r unb gratuliere bir ju beinern, mie id)

glaube, erften, aber t)offentIirf) nicfjt legten 9(uftreten in biefem

{)od)gefd)ä^ten, gutbebienten unb meitoerbreiteten 33Iatt.

9^un aber genug; la^ biefen 33rief aud) gleid) für ben

näd)ften gelten, ©ott fegne (Sud) unb m\§ ben ^af)re§n)ed)fe(

unb ha§ unter ernften Stufpisien anbred)enbe neue ^a^r!

3Son ^erjen

2)ein

i^arl ©crot

2)emfeI6en.

Stuttgart, 26. Sluguft 1867.

Sieber ^^reunb!

^ier ©rube§ intereffanten ^rief mit beftem ®an! gurücE.

®r ift a[(erbing§, mie bu e§ !ur§ unb treffenb bejeidjneft, in

^oefie unb 2)ogmatif ein 9iationaIift, aber ein gang el)ren=

merter. ©in gemiffer OiationaliSmuS, rid)tig oerftanben, ift

aud) ein notmenbigeS unb bered)tigte§ ©lement unb O^erment

in ber ^ulturentmicflung, roie in ber 2:I)eo(ogie aB 3Biffen=

fdjaft, unb ha^ ber „Nationalismus übermunben" fei, ift

ein SO^ärlein, baS man unS anno 32 aufgebunben t)at unb

baS man I}eut§utag nur gebanfentoS nod) nad)betet. 22Bcg=

fd)eiber unb ^retfd)neiber, ^rug unb Dlifolai finb nid)t ber

^Nationalismus.

©benfo folgt ^ier SJlörifeS SJianuffript, baS id) mit

großem ^ntereffe gelefen tjobe. %u6) ha§ fd)on ^efannte

intereffierte mid) in feiner fd)önen §anbfd)rift unb megen

ber burc^auS glücf(id)en 93arianten in ber legten, gebrucften

S^tebaftion.

9Jtid) für meine ^erfon fd)(ägt aUemal mieber baS ®e=
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tüiffen, lüenn id) <iima§ uon 9Jiövife lefe. ^enn ba§, roorin er

ejrcetliert unb irorin ha§ punctum saliens ber Stiri! beftef)t,

ber 2)uft ber (B^m^^, ba§ Unfagbare, ha§ ^xnrationale, ma^

@oet^e meint, rcenn er facjt, ein gute§ hjrij'djes @ebicf)t muffe

im gangen fefir oernnnftig, im einzelnen immer ein menig

uncernünftig fein, ober ein anbermal: „-^ilbe, Äünftler, rebe

nid)t nur ein .^aucf) fei bein @ebid)t," — eben ba§ oermiffe

icl) bei mir. 3)en Si^rüer uon @otte§ ©naben erfenne ic^

baran, ba^ er ein Sieb madjen fann unb eine 03 a( labe;

ein einziges meiner (Sebidjte „^erbftgefüt)(" ftreift an ba§,

voa§ id) unter Sieb uerftelje, unb biefe paar Heinen SScrfe

f)alte id) poetifd) für meine beften.

)))lit 5per5!Iopfen beufe id) unter biefen Umftänben an

meine „33Iumen unb ©terne", rcelttii^e unb geiftlic^e (5>ebid)te,

bie ©reiner je^t anfängt ju brurfen. '^dj i)ab^ nod) feinen

unoergagten ä)]ut, mid) mit meinem fef)r befd)eibenen Saleut

auf bem ©ebiet ber rce(tlid)en, roenn aud) me^r ober meniger

d)rifttid) be(eud)teten ^^oefie §u geigen. 3Iuf bem Soben ber

geifttic^en 3}id)tung fonnte e5 mir e{)er glüden, roeit id) cor

ben raeltlid)en '"^oeten hin d)riftüd)en @e£)a(t, cor ben orbi=

närften geift(id)en Siebermad)ern bie in ber (Sd)ule ber raelt^

Iid)en ']?oeten gebitbete ^-orm ooraus f)atte. Seiber ift mir'g

nid)t gelungen, ein orbentlid)e» Slknuffript, ha§ id) bir mit=

teilen fönnte, vox^zx fertig gu bringen. 3^on ben oier 2lb=

teitungen: 1) 3{u§ @otte§ SBort, 2) 2lus ^elb unb ^(ur,

3) 2(u§ Söelt unb ^eit, 4) $ßon öau§ unb öerb — möd)te

id^ bir aber menigftens bie britte, in meldje bie @ebid)te oon

Äoifer Slar( unb 2iJ)n(id)eä fommen, nor bem 3)rud nod)

gur ^urd)fid)t oorlegen. ^ei ben anbern gebe id) öfters

betretene ^fabe. — Qtbäumarten bleibt babei immer aud)

ba§, ob man ha^ ..Homo sum" überf)aupt einem enange«

lifd)en ©eiftlid)en gelten tä^t.

9)leine ^anh, bie, luie bu fiel)ft, nid)t mc^r pariert,

fforl ©erof. 31
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nadjbem id) t)eut üon f)arb 8 bi§ 1)0(6 12 ge]d)rieben, nötigt

mid), §u fdilie^en.

.^er§Iid) grü^enb

Sein Slarl ©erof.

2?em|"e(6en.

(Stuttgart, 28. ^uni 1867.

Sieber g^reunb!

@rube» intereffanter ^rief folgt f)ier mit t)er5[id)em

San! gurücf. @§ f)at mid) f)öd)tid) ergoßt, roeldjeS falte

©turjbab ber treffliche SDIann über unfere, namentlid) beine

93la(er=9lolten5begeifterung au§gegoffen I)at, unb nid)t ot)ne

@enugtf)uung fanb id) ha§, \va§ id) nur piano gegen jene^

romantifdje ^^robuft ein§uroenben mir erlaubte, nad) allen

teilen, unabl)ängig üon meinen 'Minderungen, fortissimo bort

lüieberl'lingen. (s§ fiel mir aud) mein guter SSater babei

ein, bem ic^ einft als ä^ifar in jugenblid)er 33egeifterung für

SRörife ha§ 58ud) gu ben abenblid)en 93orlefungen nad) Sifd)

refommanbiert l}atte, unb ber, nac^bem er unter Dielfad)em

^opffdjütteln unb 9)lurren, je unb je aud) einem beifälligen

Säd)eln fid) bie Se!türe bi§ in ben gmeiten ^anb l)inein l)atte

gefallen laffen, enblid) eine§ 3lbenb§ bei einer gemiffen, be=

fonber§ angreifenben ^^sartie fategorifd) unb mit ©ntrüftung

erflärte: bi§ ()iel}er unb nidjt meiter! ^;priDatim fonne e§

^inausilefen, mer ha möge; er molle feine ©eite weiter baoon

l}ören! Ratten bie .^erren ba§ ^ud), mie mir, guerft jung

in bie ^anb befommen, fo märe \i)x Urteil mal)rfd;einlid)

milber aufgefallen; anbererfeitä mir, menn mir I)eut al^

nüd)terne 9}iönner biefen Oioman, unbefannt mit ber ^^erfon

be§ 2;id)ter§, §um erftenmal lefcn mürben, — mer raei)3/ ob

mir oiel günftiger al§ ©rube urteilen unb nid)t minbefteni

fagen mürben: (Bä^ah um ha§ fdjöne $i;alent be^ ®rjät)ler§,

ta§ )&\\6) l)at reisenbe, ergreifenbe, tiefpoetifd)e ^artieen,

aber ba§ ©anje ift unreif, franf^aft, uerfeljlt! 3Benig[ten§

fiabe idj fd;on mand)mal mid; über mid) felbft munbern
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muffen, rcie icf) einselne poetifrf)e ^^robufte, bie id) einft mit

jugenblidjer ®laftt§ität ber ^antafie unb Unreife beä Urteils

begeiftert t)eref)rte, Sad)en nid)t nur oon g^ouque, ^einrid)

steift, Xkd, fonbern an<i) mand)e§ oon ^ean ^au(, felbft

©oeffje unb (Sf)afe§peare, — nun bei gereifterem @efd)ma(f unb

nüd)tevnerem ©inn foum me()r genießbar finbe, — o^m mir

Dormerfen gu bürfen, ha^ meine poetifd)e ©mpfänglidjfeit

oertrodnet märe, benn has mabrfiaft unb rein ©c^öne rü^rt

mid) fjeut nod) gu Xi)xämn, mie oor 20 unb 30 ^af)ren.

Sßenn ©rube bei biefem 2tnla^ ben beutfdjen B^oman

überf)aupt unter hm engtifd)en unb fogar unter ben fran=

§öfifd)en ftedt, fo frappiert mid) ba§ unb id) ^ätte geglaubt,

nidjt nur gegenüber ber rei^enben g^riüoUtät, be5ief)ung§rceife

ber frauenhaften (Sffeftmaterei franjöfifc^er ^loüeKiftif, fon-

bern felbft gegenüber bem oft t}au§badenen 9^ea(i5mu§ unb

fieifen DJioraliSmuS englifdjer 9^omane, t)abe ber beutfc^e

9?oman in feinen ed)ten ^robuften ben beutfd)en ^Sorgug ber

©emütstiefe, ^antafiefülle unb einer ed}tpoetifd)en, bie Söirf=

lidjfeit meber fopierenben, nod) fariüerenben, fonbern üer=

flärenben Sßettanfc^auung. SIber ic^ fann ha ni(^t ftreiten,

benn id) l)aht gu raenig ^e(efent)eit; üon ben O^ransofen 'i)ah

id) gar nid)t§ gelefen, a(§ oor 30 ^a{)ren 5^iftor ^ugo§

S'lotre 2)ame, md()renb id) bie O^ra^en oon 21. 2)uma§ nie

goutieren fonnte unb nad) ben erften blättern megmarf; oon

ben ©ngtänbern fenne id) au^er wenigem oon ©terne, @oIb=^

fmitt) unb anbem 3Utern — nur äö. ©cott, ©ooper, ®ideng,

benen id) allerbing§ auf it)rem getb feinen 2)eutfd)en gegen^

überpftetlen raupte, unb fobann ©rö^en groeiten 9iang§, mie

^ulmer, unb einige tarnen, mit benen mir gerci^ aud) nad)

©rubel Stnfidjt mot)I fonfurrieren fonnen. — 2)em fei, mie

i{)m moUe; nebmen mir nod) t)in5u, ha'^ ©rube gugteid) oom

päbagogifc^en ©efid)t§punft au§ (ba§ Sßort im raeiteften unb

!^öd)ften ©inn genommen j urteilt unb fd)reibt, fo merben

mir'l i^m nod) mentger oerargen fönnen, ha^ er nur ha§
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©efunbe aud) auf äftf)etifd)em ©ebiete gelten lä^t unb gegen

ba5 Äranftiafte, raäre es and) mit r)erfüt)reri|d)em S^eije ge=

[rf)inücft, firf) ab(et)nenb, ineinetroegen rigoriftifd) ner^ält. ^evn=

gefunbe 2Infid)ten finbe td) aud) biesmal in feinem „äft^etifd)en

^rief" an bid), id) bitte bid), i[)m für feine freunblid)e, nur

all^ugute 9)]einung Don mir p banfen unb i^n meiner I)erä=

liefen 3}ere^rung §u oerfid)ern. Qu mel)rerem reic^t'^ ^eute nidjt.

^ein

treuer ?yreunb ^arl ©erof.

2tn 2J. 22. öruöe.

Stuttgart, 15. 3lov. 1867.

^üdjoeretjrter öerr!

9]ad)bem mir burd) unfern gemeinfd)aftlid)en g^reunb

3^. i^öftlin bie ^^^eube geroorben ift, ^t)nen aud) oljue per=

fönlic^e 58efanntfd)aft ober unmittelbaren brieflid)en 33erfel)r

bennod) freunb(id) näljer treten ju bürfen, brängt es mid),

^f)nen al§ geringel ^^^^^^ß" ^^^* aufridjtigen $öere{)rung, n)0=

mit icf) (ängft burd) 3f)re Süd)er unb nun aud) burd) ben

9)]itgenuB mebrerer ^^rer 'Briefe für ©ie erfüllt bin, bei*

liegenbes 33üd)lein — als eine 2lrt öon poetifd)em 2;agebud)

in Seib unb ^reub, au§ alter unb neuer 3^il/ fi'ßilid) mit

üielen Süden — mit ber '^itte um rooblmotlenbe 2(ufnal}me

3U überfenben. 2Rüd)te menigftens ber ^'ern ber barin fid)

ausfpredienben poetifd)en ^^Nerfönlidjfeit Dor ^t)rem !emgefun=

ben, fittlid)=äftl)etifd)en Urteil beftel)enl

^t)nen felbft aber, iierel)rter .^err, ert)alte ©ott noc^

lang bie geiftige J^'ifd)^ unb ftärfe ^l)nen aud) bie förper=

lid)e ©efunb^eit, um ^§re fo gefegnete Sffiirffamfeit ai§

Sel)rer unb 33ilbner bes beutfd)en 33olt'§ unb ber beutfd)en

^ugenb in ben meiteften Greifen unb auf ben mannigfaltigften

©ebieten fort^ufe^en!

SJIit lüärmfrer .^od)ad)tung oerbleibe i^

aufridjtig ergebener ^arl ©ero!.
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STn 3?e!tor Äöftlin.

©tuttcjart, 19. 3foü, 1867.

Steber ^reunb!

9}leinen beften ^anf für bie freunblidje 2tufnabme nieine§

^üd;Iein§, insbefonbeve aud) für bie aufrid)tige, freunbfd)aft=

Iid)e iiritif.

®a^ unter beu Blumen and) Blätter, unter ben ©ternen

aud) (Sd)nuppen finb, gebe id) bereitiuillig ju. Unb inenn

nmn in einer ©ebidjtfammhmg aud) S^Ieinigfeiten bulbet, fo

follten fie frei(id) luenigftenS mit ber ©ra§ie eine§ ?!)lörife be*

f)anbelt fein, roierool)! id) felbft biefem etlid)e feiner @e(egen«

I)eit§gebid)te unb Sttbumblättd^en fd)en!en würbe. @inige§

biefer 2(rt bei mir, mie bie Sttbumblätter unb mel)rere 2)i^

ftid)en, müvbe weniger pretentiöS au»fe!)cn, luenn bie ©iid)--

(ein nid}t auf eine eigene Seite gebrucft, fonbern ^ufammen*

gerüdt mären, äßal meine arme „^elena" betrifft, fo nef)me

id) biefe uorerft nodj in Sd)u^.

^ür§ erfte com biograpf)ifd)en ©tanbpunft, al§ ha^

frü()efte meiner für pväfentabel ge{)a(tenen (Sebidjte unb a{§

t)armlofe Erinnerung an eine t)üd)ft ibeale, platonifdje S^naben=

liebe 5U einem tieb(id)en S)]äbd}en, roe(d)e mid), übrigen^ gan5

einfeitig unb bem anbern S^eit oödig unbefannt, 00m 15.

b\§ 19. ^atir {b\§ m§ 2. Uniüerfität§ia^r) begleitete, im

©tillen begtüdte unb mäbrenb ber gangen ^eit an Seele unb

Seib rein ert)ie(t. S;ann würbe bk Stngebetete, fo alt al§

id) fetbft, ^raut, ©attin unb Söitwe. ©ine (Erinnerung an

biefe Seben§periobe burfte in einer 2(rt poetifdjer ^iograpfjie

nid)t gang fehlen, gumal wenn fie burd) bie ^iaf)re!§5at)t 1832

al§ ein längft überwunbener Stanbpunft be5eid)net war.

3^od) je^t benfe id) mit ber t)armIofeften ^reube, ja mit

®anf gegen (Sott an jene Schwärmerei guvüd, 9Ser einen

moraIifd)en ober religiöfen 2Infto^ bvan nehmen will, oon

bem mu^ id) mir'§ gefallen laffen, für ben t)abe id) aber
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ü6erf)aupt feine Q^'xU gefc^rieben, in beffen iHugen bin ic^

gum oomu» ein üevn)er[itd)er 3)lenfrf).

<3obann fdjeint mir ba§ @ebid)t aucf) com äft^etifc^en

©tanbpunft ni(i)t übel, bie Kombination ber bomeri|d)en

SBelt mit einem l^armlofen 2;age5ereigni5, ober Dielmei)r einer

Kleinigfeit, bie ni(^t einmal irgenb ein ®reigni§ l^ei^en !ann,

glücflid), unb ber leife §umor, ber oon SXnfang an über ba§

@ebi(^t Derbreitet ift, iinoerfennbar. So I)aben mir benn

aud) mef)rere ^reunbe münblid) unb fdjriftlid) i{)re befonbere

O^reube gcrabe an biefem Stücflein bejeugt. ©inem ^^ilo'

logen unb Sd)uIre!tor !ann id) e§ frei(td) nid)t oerbenfen,

rcenn er fdjon oom päbagogifd)en Stanbpunft au§ h'ö§ roirb

über einen uno(^tfamen ©ijmnafiften, ber beim britten ©efang

ber ^Iia§ fid) in fotdje reglementroibrige Träumereien oerirrt.

^iemit genug be§ Hommentar§ über eine poettfd)e Ä(ei=

uigfeit. 3iod} bemer!e id), meil bu barnad) fragft, erlduternb,

ha^ ein f)alb ^u^enb trüber ©ebic^te au§ ben ^afjren 1841

unb 1842 fidi auf bie burd) einen Unglüd§fall (jerfdimetterte^

©efä{)rt auf ber 9ieife mit fd)eugercorbenen ^^ferben) früf)e

oerftorbene ältere ©diroefter meiner ^rau be§ief)t; fte mar

aber nid)t meine „^raut". — „^es Kranfen Siebe" bagegen

get)t auf meine ^rau; id) mar bamalS förperlic^ leibenb,

^r)pod)onbinfd) unb bie 5^rife ein beftigeg Dleroenfieber. Ottilie

SGBilbermutf) bemerfte mir launig, eigentlid^ gel)örte nun ein

©egenftüd baju: „^ie Siebe be§ ©efunben", mit einer ^llu=

ftration, bie ©atten inmitten oon ad)t Slinbern barftetlenb.

— „@iner 9}lutter" gilt bem Xoh meiner (Sd)roiegermutter,

ber Cbertribunalrätin 5^apff. „^a§ 9}leer" l)abe id) mit

S^enjel juerft auf 9^ügen, bann auf ^elgolanb fennen gelernt,

1839. (5onft roerben bir feine perfönlid)en 33eäiel)ungen

fremb fein. O. äöilbermutf) fdjreibt mir, S^rau Ul)Ianb

l^abe bie fdjrcäbifc^e Kunbe mit berjlii^er y^reube fid) ge=

fallen laffen.

S)a^ bu mid; jum 2)rucf ber (Sonette an 2:l)eobor auf=
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gemuntert, banfe id) bir, weil fie, lüie id) finbe, Dte(fad) be*

fonberen 2tnflang finben. ©riibe rcirb ba§ ^iid) nun ^aben.

^erjtid) grü^enb

®em
^arl ©erof.

Semfelben.
Stuttgart, 28. 92oü. 1867.

Sieber g^reunb!

®a i^ je^t gerabe eine I)at6e ©tunbe frei fjabe, bie

mögtidjerroeife in Sßodjen nidjt n)ieber!el)rt, fo antworte id)

lieber fogleid) ©inigeö auf beinen geftrigen unb ben Dor{)er=

get)enben 33rief.

@rube§ neuefter 53rief an bidj tjat mid) fönig(id) gefreut,

für§ erfte wegen bes föftlid)cn ^umor§, mit bem er feinen

©rimm über bie ®ru(ifet)ler anstößt, bie auc^ mir, oolfenbS

in @ebid)ten, wie Dlägel finb, in bie man uuüerfeiiens in

ben Strümpfen tritt. Unb ba§ 5(rgfte babei ift für ben Slutor,

nid)t ha^ man fid) brau ftö^t, fonbern 'ta^ Siaufenbe fid)

nic^t brau fto^en, oielmetjr ben Unfinn geban!ento§ mit t)er=

fd)Iucfen. ^ann freute mid) aud) ganj befonbers bie un^

aufgeforberte @f)renrettung für meine i>(ena in ©rube^

6d)reiben
; fo unb nid)t onber§, a(? wie er ha^ ©ebidjt auf-

faßt, ift e§ gemeint unb mid e§ genommen fein. ®u fannft

freilid) fagen, wie e§ am 3:()eoIogen @. ibn angenet)m über-

rafdjt Ijabe, fo fönne e^ anbere unangenel)m überrafdjt ijahtn.

SRöglid), aber wie gefagt, ba§ mu^ id) tragen, wie id) ja

überf)aupt aud) aU ^rebiger unb @eift(id)er es oieten fef)r

ehrenwerten (£f)riften nid)t redjt mad)en fann unb nur auf

Soften meiner Überzeugung in allem red)t mad)en fönnte.

SÖBenn ©rube meint, ha§ „t)o(be 5^inb" werbe je^t bie '^xau

^efanin fein, fo bin id) nid;t ©diulb, ba^ fie's nid)t ge^

worben ift unb werben tonnte, id) t)ab^ bir ja früi)er barüber

gefd)rieben. Da^ aud) beine liebe ^rau ba§ ©tücf paffieren
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(Qf3t tft mir gleidjfallS eine ^öeruljigimg. „SGBiüft bu genau

erfat)ren, n)a§ fid) §iemt, fo frage nur bei eblen ?^rauen an!"

S)a§ gebe id) ju, ha^ man unter ber 2{uf[d)rift

„^rüf)Iing§ibi)Ue" etroa§ 2lnbere§ erroartet, at§ jene S^teinig=

feit, bie id) minber prätentiös I)ätte titulieren [ollen, ba id)

fie nidjt rceglaffen mochte, um mie anberSmo meinen ^djmä'-

bifdjen SanbSleuteu uub SJ^eiftern ni)lanb, S^napp, ferner,

©djmab, jo f)ier aud) unferem SOloril'e meine U^eretirung ju

bezeugen, — unintereffiert, benn id; ftelie il)m perfönlid) fern.

^m gangen finb mir nun bod; etma fünfzig @ebid)te,

alfo faft bie ^älfte, uon cerfdjiebenen ©eiten alä inbiuibuell

anfpredjenb begeidjnet morben, bie menigften au§ Slbteitung 1

unb 2, n)iemol)t ®. ©teinbeiS bem Sieb im t)öt)ern ®t)or bie

Slrone guerfennt.

9lun aber genug von meinen ©ac^en! 9hir mu^ id)

mid) gegen beine metrifd)en (Srunbfä^e nod)mal§ feierlidift

reru)al)ren. 9Senn bu mir fagen mürbeft, meine ^ifticl)en

ober ba!ti)lifd)en 3Ser§ma^e feien nidjt forrelt fo la^ id) ba§

üotlfommen gelten, aber menn hn barauf be't)arrft, bie antifen

3}er§maf3e, fomie bie S)a!ti}len eigentlid) au§ ber beutfdjen

Si)ri! üerbannen §u mollen, fo mufs id) ha§ für eine fritifdje

©(^rutle erl'lären, bie lebiglid) au§ ^. ^ternerS ^rayi§ —
für i^n gang gered)tfertigt — abftral)iert ift, burd) meldte

au§ unferem ^id^terfdja^ ^leinobien t)inau§be!retiert uub

imfere beutfdje (Sprad)e eineS föftlid_)en ^Borjugg uor ber

franjöfifdjen , englifdjen unb faft allen anbern oerluftig er=

t'lärt mürbe.

(£ine ©teile in beinem ^rief bringt mid) nod) einmal

auf hm ©l)riftoforuS, an bem bu bie unregelmäßigen 91ibe=

lungenftrofen tabelteft. ^d) gefte'^e, ba^ id) bie l}olprigten

®aftr)len mit %ki^ in ben urfprünglid) glatten 3>er§bau

^ineingeljauen i)ab^, einmal um ha^ lange ©tüd weniger

eintönig gu machen, bann meil mir'§ gu bem ungefd)lad)ten

gelben ju paffen fd)ien.
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Dleulid) I)ab id) oevgeffen, biv §u fonftatieren, ha^ and)

i6) Ottilie äöilberniuti) i)od) fjalte. (Sie t[t ein |c^iDäbijd)e§

Crtginaltalent Iieben§n)ürbigfter 3Irt, f)at ^umor ofjtte un=

tueiblic^ §u irerben, @emüt ol)ne in§ Sentimentale ju üer=

fallen, greift ins ooUe a}]enfc^enleben liinein, o^ne profaifd)

311 fein, unb rcirft fittlid) oevebelnb unb religiös erl)ebenb,

ot)ne burc^ nacfte ^enbenj gu uerftimmen. 2Benn bei fo

langer unb reid)er ^^robuftioität ein iinb ha^ anbere Dienere

an fc^on 2)ageit)efene§ erinnerte, raäre e§ erft fein 3Bunber.

|)er§lid) grü^enb,

^ein
^arl @ero!.

sin 31. SB. @rubc.

Stuttgart, 16. ©es. 1867.

„^e^t mar ©Inufoö erreget Don 3^"^/ ^<iB e»^ f^ne 58e[tnnung

(Segen ben .Velb ^^iomebeä bie J)Uiftungen, golbne mit e^rnen,

SBed^felte, l^imbert garren fie rocrt, neun g-arren bie anbre!"

5Iiaö YI, 234
ff.

9ln biefen SSaffentaufd), l)od)r)eret)rter ^reunb, rcarb id)

3u meiner 33efd)ämung erinnert, al§ üorgeftern ^l)re reid)e,

foftbare 33üd)erfenbung bei mir anfam. 3Sie l)ab id) ba§

oerbient unb mie foll id) ba§ oergelten? 9Ba§ mill mein

bünne», leid)tit>iegenbe§ 3Ser5büd)tein l)ei§en gegen biefe nid)t

nur quantitatiö, foubern and) quatitatio gemidjtigen, nidjt

nur it)rem greife, fonbern and) it)rem ^ntjait nad) !oftbaren

53ud)er? ^od) and) fid) befdjämen ju laffen, ift fü^; and)

unuerbienter ©nabengaben banfbar fid) ju freuen rcie ber

göttlid)en, fo menfd)lid)er Siebe gegenüber, giemt bem 6;i)riften.

Unb fo nel)men Sie benn meinen unb ber 9}]einigen lierj*

lidjften ^anf für alle§, womit Sie unfern 2Beit)nad)t5tifd)

überfdjüttet l)aben, gu Suft unb Set)r für @ro^ unb ^lein,

für bie alten, n)ol)lbe!annten ^reunbe im neuen ©emanb,

mie für bie neuen mit 33egierbe empfangenen ©aben ^t)rer

9)lufe. ©Ott lol)ne 31)nen burc^ neue Sdjöpferluft — ba§
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^robusteren felbft ift unb bleibt ja bod) unfcr f(i)önfter Sofjrt

— bann aber aucf) burd) man(^e erfreuliche ©rfa^rung oon

bem reidjen Segen, ben ©ie mit ^f)rer ferngefunben 9laf)rung

für ©eift unb öerj rceitumt)er in beutfd)en Sanben ftiften!

O^reunb S^öftlin oerbiente bei biefem ^af)re5fc^(u§ eine

^efatombe oon mir, benn if)m oerban! id) eine ber freunb=

Iid)ften (£rn:ngenfd)often biefe§ 3ai)r§, ^s^xe 33e!anntf(^aft.

2Iud) ein anberer 5^'ß"">5 ^on ^fjnen, ^erc ©t. in M.,

^at niid) in biefen Sagen f)öc^Iid^ erfreut, foroot)! burd) feine

glüdlid^en 91ad)bid)tungen „ou§ 2;ibur unb S^eos", al§ burd)

feine rcarme 2Iufna^me meiner neueren @ebid)te. Sben gef)

id) bran, aud^ i^m §u banfen. 33ei foI(^ Iieb(id)en @efd)äften

gelüftet mi(^'§ oft red)t, einem rein (itterarifdjen Berufe leben

§u bürfen, rcie Sie; aber ha§> 2(mt tritt allemat balb rcieber

mit feinen unerbittlidjen 2Infprüdjen ba§n}ifd)en. Unb am
(£nbe mu^ id) @ott roieber bafür banfbor fein unb erfennen,

ba^ id) 5u einer bIo§ fd)riftfte(Ierifd)en ©riftenj eben bod)

ba§ 36ug nic^t in mir l)ätte, ja ba^ ber ^öoben meinem

geift(id)en 53eruf§ mit atler baran f)ängenben Strbeitslaft eben

bod) bie 9)lutter ©rbe für mi(^ ift, auä beren Serüt)rung

mir bie befte Sebensfraft — je unb je auc^ gu einem poe-

tifd)en ^iluffdjmung — suftrömt.

©Ott fei mit ^i)mn, fegne ^f)nen ben (Eintritt in§ neue

^a^r unb ftär!e ^(^re ©efunbbeit!

3n ^er^lidier 3>ere^rung

banfbar ergebener Äar( ©erof.

2ln 3ie!toc Äöftlin.

Stuttgart, 18. ^ey 1867.

Sieber ^i^^unb!

Unter banfenber ^Jiüdgabe bes Überfenbeten ap^oriftifd)

folgenbes

:

^. ^. -iölofer lefe id) gegenmärtig mit großem ^^te«
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reffe, I)abe fogar bal 53urf) neulid) au§ 9(n(aB einer ^a*

radele §roifrf)en SRofer auf ^ot)enttt)ieI unb {^oljanneS bem

2:äufer im @efängni§ auf ber ^^anjel gu einem ßfiriftgefcfienf

für 9Jiänner empfohlen. Übrigens beftelit ber Sert be§

^ud^§ mefentürf) in bem autf)entifrf)en SJloferfc^en 9Jiateria(.

®ie „3:ä^rf)en", bie mir ©rube für meinen 2:annbäufer

erteilt, feuern mid) nod) auf ben öänben, um fo me{)r ha

irf) bei @inreif)ung biefes @ebid)t§ im ©ebanfen, 'Oa^ man

es mit bem @eibetfd)en oergleid^en fönnte, feiber äfttjetifd)

fein gan§ gute§ ©emiffen {)atte. — ©d)on oor etroa graölf

^af)ren, at§ id) in einer ©piftetprebigt über ben Sprud):

„2öer auf§ ^leifd) fäet, rcirb üom ^leifd) ha§ 93erberben

ernten" ber tieffinnigen, altbeutfdjen Sage oom 23enusberg

gebad)te, padte mic^ bie 'Baii^t poetifd) befonberS oon

(Seiten be§ fd)auerlid)en Stttgemorbenfeins über 3^ad)t unb

ha^ @ebid)t fd)raebte mir ungefäf)r fo üor, roie e» je^t ift.

Salb barauf Ia§ id) aber ©eibel^ rounberfdjonen, in bie

bun!(e O^arbenglut echter SfJomantif getaud)ten S^annbäujer

unb ba nerging mir jeber @eban!e an 5lon!uiTenä. 2l(§

id) ober oorigeS 5rüt)jaf)r meine Sammlung fompletieren

moUte, backte id), es fei bod) eines 3Serfud)§ mert, ob

id) nid)t, unter gefliffentlid)er 3^ern{)altung @eibelfd)er 9^e=

miniscengen unb Stbftreifung be§ ritterlidjen 33ein)erf5 ben

fittüd)en ^ern ber Sage in meiner SBeife poetifd) =päba=

gogifd) reprobugieren fönnte, fo ba| bie SJtoral in Q3ibeU

roorten fd)lie^(id) !ur5 unb bünbig fierausfpränge, ungefäl)r

raie beim „fd)önften 33aum" ba§: „2((fo f)at @ott bie 3Belt

geliebt." S)a^ nun freilid) ©rube in biefem ^all ftatt ber

golbenen 3^rud)t ein ^^aftoral§öpflein fd)tie^(id) l)erau5fpringen

fiel)t, ift mir fetjr bebenflic^, unb id) fann mic^ nur bamit

troften, ba^ mir fonft biefer %t^kx feltener paffiert. 2lber

id) bin ©rube für feine 3enfur unb bir für beine 9Hitteitung

t)er5lid) banfbar. ©ott befot)Ien!

2)ein ^arl ©erof.
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S)emfel5en.

(Stuttgart, 4. %tbtmx 1868.

SieBer g^reunb!

^c^ n)üiifd)e bir aufricf)tig ^lüd jur gef)altenen ^^re«

bigt. 6§ lüttt et!t)a§ {)eiBen, or)ne in ber Übung ju fein,

eine ^rebigt fo fir ^u macf)en uub fo ferin 5u memorieren,

^d) rcenbe in ber Siegel ben ganjcn 3ani[tag aufS Sllebi^^

tieren unb 9^ieber]d)rei6en unb am Sonntag 3}lorgen §n)ei

©tunben auf§ SRemorieren. SJleine größte ^elbeutt)at gelang

mir, meil e§ fein mu^te, üor oier ober fünf ^'^^^'^n- ^^)

tarn am ?5^reitag 2Ibenb narf) oierroödjentlidjem Urlaub com

S3obenfee gurüd unb Ijatte, um mid) am ©amftag bef)aglid}

mieber einjuridjten , bie ©onntag^prebigt an Reifer ®. ah--

gegeben. 9)leine j^rau I)o(te mid) auf bem '5at}nbof ab

unb rüdte mit böfem ©emiffen im 9lad)t)aufege(}en mit bem

@eftänbni§ i)erau§, ha^ fie auf ©amftog brei Seid)enreben

für mid) angenommen ^ah^; mit jeber neuen Strafe, burd)

bie wir gingen, mürbe rcieber ein neue§ Q3efenntni§ abgelegt,

unb haB ©übe com Sieb mar, ha^ eine biefer brei £eid)en

ein ^inb oon @. fei, — bem id) fonad) bie ^rebigt un=

miiglid) sumuten fonnte. '^adj einer infolge ber 9ieife=

aufregung mie gen)ül)nlid} fdjlaflofen 9]ad)t l)atte id) fobann

am ©amftag 33ormittag in brei 2;rauer{)äufern Sefud)e gu

madjen unb brei Dieben gu fdjreiben, nad)mittag§ um 2, 4

unb 5 Uf)r an ben ©räbern ju flelien unb abenb§ oon

6—9 Ul)r mit fliegenber ?yeber eine ^^rebigt §u fd)reiben,

bie am anbern 9)Zorgen deo juvante glüi^lid) unb mit bem

3eugni§, fie fei beffer al§ mand)e anbere, abgehalten mürbe,

©eitbem ridjte id) aber mein l'iad)t)aufefommen auf feinen

3^reitag mel)r. — (£§ rcirb bir fomo^l für eine fünftige ^e=

merbung um eine ^^farrei ü{§ für beine nad)malige ^^^raris

im '>]3farramt fe^r bienlid) fein, menn bu mit bem ^^H*ebigen

einigernmf3en in ber Übung bleibft.

2)a^ ©rube, mitten im öfterreid)ifc^en 93orarIberg fi^enb.
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fü pveußifd) benft, i[t mir ein geiind)tigeg 3eugni§ für bie

9xic{)tic3Eeit bev ^olitif uuferer beutjdjen, b. i). preu^eu^

freunblid)en 'Partei, ^d) bin biird) bie Srfenntni§, rcie trenig

für un§ Don Cfterreic^ ju f)offen ift, ireldje Sebenefraft

"Preuleu in fidj trägt unb roie unfere preu^eufeinblidjen

'|>artifu(ariften nnffentlirf) ober uiuüiffentlid) entroeber ber

©d)mad) eines fraiijöfifd)en 33afa(Ientiim5 ober bem ^^pfjantont

einer fd)roei3eri[d)en 9lepubüE jufteuern, mef)r unb mef)r bcm

üoden unb aufrid)tigen 2{nfd)IuJ3 an ben norbbeutfdjen 33unb

äugetriebeu. Unb biefe „beutfc^e" ^^olitif t)alte id) aud) für

bie einjig ioat)re „lüürttembergifc^e". ^n biefem Sinn f)at

mir ha§ @eibelfd)e ©ebic^t in ber „Sittgemeinen", ba§

@rube §itiert, fef)r n)ot)l'gett)ün. Ten SSorgang aul ber

beutfd;en SlQiferge[d)id)te, auf h^n ©eibet anfpiett unb ber

mir üon ber ©ijmnafialäeit t)er immer nod) ats fd)öue5 t)i[to=

rifd)e§ 2)atum nidjt nur im ©ebädjtnis, fonberu aud; im

©emüt tag, i)aht id) oor einiger ^eit in groei ©ebic^ten üer=

fifi^iert unb bas erftere berfetben an ©eibel, ber mir perfön»

tid) unbefannt ift, gefdjirft „.jum ^^i«^)^"/ baJ3 fein fd)öner

3tufruf 5ur beutfd)en (Sintracf)t aud; im partifulariftifd)en

(Scbmabentanb ';Hn!tang finbe." ^d) tege bir tk beiben

StücEe bei, n)ünfd)te fie aber nid)t abgebrudt, jumat ibnen

bie le^te ^eite nod) fet)tt.

©Ott mit ®ud)! ^erglid) grü^enb,

2)ein

^arl (Serof.

3(n 3(. 22. &xube.

Stuttgart, 7. Jt'bnuir 1868.

SSere^rtefter g^reunb!

Dladjbem geftern aud) ^f)r te^te§, oon innen unb au^en

fo fd)öne5 unb foftbares ©efdjen! eingelaufen ift, bie dftbe»

tifd)en 53riefe, barf id) enblic^ bie lang oerfd) (offenen Sd)(eufen

meinet «^erjens öffnen unb ben lang gurücfgebämmten Strom
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mcinel ®an!e§ in üotlen SBogen loSlaffen. ^d) raei^ in ber

Sf)at faum, wo irf) anfangen joll, foüiel (Sd)öne§ unb @uteg

ift mit in ben testen SJZonaten üon ^l}nen äugefommen.

^I)re gcograpl)ijrf)en unb ge[djicf)t(ic^en (£f)ara!terbi(ber

bilben feit 2ßei^nad)ten eine raerte 3lbenbleftüre in meinem

^au§ für Sllt unb ^ung. ©olc^e G^^araftevbilber fc^einen

mir übert)oupt bie reifte g^orm be§ @efd)id)t§unterrid)t§ für

bie ^ugenb. 2Öie fd)atteuf)aft, farblos unb fpurloä finb

einft bie d)ronoIogif(^en @efd)id)t§barfteEungen, bie orien»

tatifdjen, römifdjen unb germanifc^en 2)r)naflien in unferem

@t)mnafia(ge]d)id)t5unterrid)t an un§ oorübergegangen, ber

rcie brauf angelegt mar, ben jugenblid^en köpfen bie .^ifto-

rie red)t langmeilig §u mad)en! dagegen mie prägt fid) fo

ein tebenbig gefärbter, marüg ge§eid)neter Gf)ara!ter!opf ber

^antafic fo unoermüftlid) ein, unb roieoiel meitere§ ^ifto-

rifd)e§ 3)laterial gruppiert fid) ungefud)t um. fo eine f)erDor=

ragenbe ©eftalt, um fo einen gefd)id)tlic^en ^notenpunft.

®ie dbronologie {)at freilid) oud) il)r -iRec^t, :3at)i^ß^äot)(en

muffen auc^ in ben S^opf; — aber foll bie (5)efd)id)te —
unb bie @eograpt)ie — einigermaßen in 3^(eifd) unb 58Iut

ber ^ugenb eingefütjrt unb für ^erj unb Seben frud)tbar

merben, fo ift baju ^l}r SKeg gemiß ber einjig rid)tige,

mag ja aud^ ber merfmürbige ©rfolg ^f)rer 33üd)er beftätigt.

S(ud) für 3^^6 mot)lraolIenbe ^^efpred)ung meiner poe=

tifd)en ^robufte bin id) ^^nen gum rcärmften ^anf ner-

pflid)tet. Sßenn bie sölumen unb ©terne außer Sßürttemberg,

rcie mir ber 33ud)t)änbter fagt, ben größten 3tbfa^ in ber

©d)roei§ gefunben Ijaben, rco allerbing§ aud) meine anberen

©adjen früf)er fdjon üiel g^veunbe fanben, fo oerbanfe id)

bie§ gemiß großenteils ^tjrem ^reunbesbienft. SIuc^ mit

bem 3nlja(t ^^rer 3^"fu^ ^Q"" ^rf) ^^^¥ aufrieben fein.

SBa§ ©ie jur (£i)arafteriftif meiner 9?id)tung im allgemeinen

fagen, trifft mit bem, rca§ id) felber mid unb erftrebe, ganj

überein, unb menn ©ie mit einigen 2(u§brüden, mie „be-
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I)äbig" imb „l)au§bacten", aiic^ bie ©renken meiner 'Begabung

plaftifd) anbellten, fo finbe id) biefe ^räbifate nid)t nnr für

einige meiner me{)r auf§ 2ef)rf)afte angelegten (5acf)en 6efon=

bers gutreffenb, fonbern anc^ auf meine gange 2Irt gegenüber

§. 33. einem D^omantüer mie ;3- ferner ober einem reinen

Sgrifer raie @. ©eibet ganj paffenb, fef)e im SJlunb eine§

©rube, ber ja in ^oefte unb ^^ro[a e§ aud) aufs @efunbe,

5}atür(id)e unb 9la{)rf)afte abgefeljen ^at, el}er ein Sob al^

einen STabel in biefen 3(u3brüden, unb (äffe felbft a(§ 33c=

geidjnung eine§ 2)lange(§ ausi bem iDIunb eine§ fo fompe=^

tenten unb motjimodenben Slid^ter» fie mir gerne gefallen.

2(uf bie iiftljetifdjen Briefe freue id) mid) ]^^v, teil§ für

^rau unb Sodjter, tei(§ für mid) felbft. ?^rü()er mod^te

id) graar fet)r gern poetifd)e SBerfe tefen, fd)öne 33i(ber

feljen unb gute SJlufi! ^ören, aber nid)t gern ^efpred)ungen

barüber lefen; mit ben ^af)ren ift t)a§ anber§ geroorben,

nunmel)r tntereffieren micf) gute ^itteraturgefd)id}ten unb

äft{)etifd)e S^ritifen jeber 3trt fet)r; id) babe babei einen

i)lad)genu^ ber S^erfe, loeldje befprodjen finb, fofern id) fie

frütjer fennen lernte, unb t)ergleid)e meine ©inbrücfe unb

Urteite mit benen anberer, meift gefdjeiterer ßeute, laffe mic^

aud) gern auf mand)e§ mir nod) unbefannte @ute aufmer!»

fam machen, §umal id) felber nid)t meljr üiel ^eit §um

©uc^en unb SBäf)Ien l^abe. (So f)offe ic^ aud) an ^^rer !un*

bigen .^anb mand)e§ befannte Siebe unb ©ute §u refapitu^^

lieren, mand)e§ 9leue, mir bi5i)er Unbefannte fennen 5U (ernen.

2öie gern möd)te id) ^f)xe fd)önen ©aben aud) nur

einigermaßen entfpred)enb ermibern; aber id) 1^ah& außer bem,

mag Sie oon mir fennen, nic^tei a(§ ein paar 'prebigt^

büd)er, bie auf einen anberen Seferfrei§ bered)net finb.

9J?ein ^beal oon ^rebigtmeife ift a[Imäf)Iid) ein etroag an=

bere§ geroorben, al§ ha id) anfing gu prebigen unb ^rebigten

§u oeröffenttidien; aber id) bin nic^t mef)r jung genug baju

unb mein Stubitorium ift ein gu gemifdjteS, at§ ha^ id) ber
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3Seriüivf(id)inu3 beSfelben mirf) uodj roefent(id) aunät)ern fonnte.

^JlodjmalS meinen rcdrmften 2)Qnf. @ott mit ^I)nen unb

^f)ren fo gefegneten 'itrbeiten! ^tn irf) aud) ein fd)(ed)ter

^orvefponbent, [o behalten mir, t)off idj, burd; ^^reunb Rü[tlin

bod) beftänbig Jütjtung miteinanbcr.

l\llit (jerjlidjcr SSere{)rung

Äarl @erof.

2ln 3te!tor Äöftlin.

©tuttgart, 2. mäv, 1868.

Sieber g^reunb!

2)0^ i^r mit meinen beiben beutj(^en ^aifermoMgebid}*

ten*) nidjt un^nfvieben jeib, t)at mid) gefreut. 'J(ud) @. ©eibet

f)at mir nun mit einigen freunblid) §u[timmenben 33(eiftift«

rcorten feine neuefte Sammlung „@ebid)te unb ©ebenfblätter"

gefc^icft. ^^uf eine poIitifd)e 2;emonftration, bie ja o^ne^tn

frud)t(o§ märe, I)Qbe id} es bomit überl)aupt nic^t abgefe()en

^te ©d^önf)eit liegt im objeftiüen f)iftorifd)en 3^a!tum. 2(ud)

ge^t mein poIitifd)er Staubpunft feineSmegS auf 3Innerion

unb ^(bbifation, fonbern (ebiglid) auf offenen, ei)rlid)en 3tn=

fd)tu^.

^leinert über ©d)itter merbe id) bir fpöter fd)i(ien.

SOBa§ ©rube au§ 3tn(aj3 biefes ^üdjteins bir über feinen

t{)eoIogifd)en Stanbpunft unb über feine 2(nf(^auung oom

ditid) @otte§ unb üom (Sf)riftentum fd)reibt, finbe id) fd)ön

unb gut unb id} g(aube, mir fönnen's fo, loie e§ bort au§-

gefprodjen ift, uollfommen unterfdjreiben, rcenn fid) aud) bei

näherem @ingef)en \n§ detail nod) mand)e ^ontrooerfen

I)erau§ftetten bürften. 2)a^ ber (5d)roerpun!t be§ (Xt)riften:=

tum§ nid)t im menfd^Iid) unb ebenbamit manget^aft formu-

lierten ^ogma liegt, ba^ basfelbe oie(mcf)r ©eift, 5^raft unb

*) „Äonrabä 1. 58ennäcf)tniö" unb „§einrtc^ ber 35og[er" in „Slumen

unb ©tcine". S. §.
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Seben ift, "ba^ ift nirf)t nur ha§ @rgebui§ meiner p^i(o=

1op(}ifd)en unb bogmatifcljen ©tubien, foubern aud) meiner

paftoralen ^ra^-ig. 2Iuf ber anbern ©eite ftet)t un§ 2;t)eo=

logen freilid) fd)ün au§ ber @e[(i)td)te feft, ha^ feine S^ircf)e

ot)ne ^efenntni§ möglich ift; ^ mieberum ba^ ba§ ®f)riften=

tum ba§ {)öd)[te Slteinob ber 9Jlenfd)^eit, bie ^üd)fte Duelle

alle§ 3öat)ren, ©d^önen unb ©uten aud) in ^oefie, ^unft

unb aSi[fenjd)aft, fur^ ha§ §eil ber SÖelt ift, ift mir ebenfo

unumftö^tid), al§ ba^ onbererfeit§ alte eblen unb erleud)teten

©enien ber SRenfd)^eit, aud) raenn fte nid)t im ßei^trum be§

d)riftlid;en @lauben§ unb Seben§ ftet)en, fofern fie nur ber

3öat)rt)eit, fomeit fie it)nen offenbar ift, bienen, 9}litarbeiter

am 9^eid) @otte§ im raeiteren ©inne finb.

2ßa§ meinen pf)i(ofopl)ild)en ©tanbpunft betrifft, menn

ic^ nod) abusive mir einen gucignen barf, fo fd^märmte id)

einft fur^e ßeit für ©djelling; bann f)at mid) minbeftenä

§et)n ^ai)re lang ^egel gefangen genommen, b. t). ber ©eift

feine§ ©i}ftem§, o^ne 'Oa}^ id) feine einjelnen Disziplinen

burd)ftubiert l)ätte; nun aber bin id) feit ;3al)ren im mefent*

lid)en auf ^ant jurüdgefommen, ben mir einft in fpel'ulatioer

2:runfen^eit t)erad)teten unb ben bocl) meinet @rad)ten§

eigentlid) feiner ber fpäteren übermunben i)at ©injelneä

§errlid)e, ©eiftreidje, ©ebiegene mutet mid) aud) bei ©d)el*

ling, ^egel, ^ii^te, fetbft bei bem untieimlidjen ^effimiften

©djopenl)auer an, aber in§ S^le^ eine» pofitioen ©t)ftem§

fängt mid) feiner mel)r ein.

Vale faveque!

Dein
5^arl @erof.

5. gj^ärs 1868. Sitel unb 9iang eine§ Oberfonfifto^

rialrat§. (^Ototis au§ bem 2tmt§falenber.)

^axl ßJerof.
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©tyttgart, 10. SJära 1868.

Siebe ©efdjroifter!

®er lieBe (Sott t)at un§ unerirartet in fd)mer5lid)e§ Seib

oerfe^t. Unfer guter .^ermann, bein ^ätd)en, liebe SO^arie,

ber in le^ter ^dt an Seib unb (Seele froljlid) gebiet), un§

jeben Xao, rmi)x ^reube madite unb geftern um 3 U!^r noc^

feinem [pielenben ^Bruber (Srid) 5ujaud),^te, befam einige SDIi-

nuten nad)f)er mieber einen tjeftigen @id)teranfall infolge be§

3at)nen§, ber ununterbrod)en bi§ 9)litternad)t fortbauerte,

lüorauf iia^ liebe Slinb fanft entfd)Iief. 9Ba§ @ott tt)ut, ha§

ift n)ot)tget^an, — aber bie Siebe barf rcof)l meinen. ^t)r

tf)ut ha§' mit un§, rcie ^l)r (Sud) mit un§ gefreut l)abt.

Neffen finb mir oerfid)ert unb empfetjlcn un§ (Surer ge==

fd)mifterlid)en Sei(naf)me unb ^-ürbitte. (Sott fei mit (Sud)

unb mit un§! ©eib alle, befonber» aud) bie liebe Suife,

Ijerjlid) gegrüßt oon
(Surem

treuen 33ruber ^art.

Einern frü(jltEr]iorIißnnT lahit»,*)

(1889.)

Q'm einjigeg Säd^eln, ein einziger Slid!

Sonft lie^eft bu nid^lä gum ©ebäd)tnig jurüd",

2)oc]^ grub'S unauslöfd^lid) in§ §er5 mir fid^ ein

Unb nimmer, mein i^inblein, nergeffc id^ bein!

(Sin etn^igeg Säd)eln, ein einziger 33Iid,

2;ann fanfft bu erblaffenb in§ ii^iffen jurüd;

^od) im ftral^Ienbcn 33lid unb im läd)clnben •)3iunb

2^l)at eine unfterblid^e Seele fid) funb.

(Sin einäigeä Säd)eln, ein einziger 33lid

2öar alle bein 3lnteil am irbifd)en &lüd,

'S)o^ bräd^t' id^ mein Seben inä ad^tgigfte ^al^r,

— 3ide^t ift'g ein S^raum, mic ba§ beinige war!

^) 33on il\ 0. in bie 9. Slufdige bes „5(5enbftern" aufgenommen.

S). ö.



— 499 —

2rn 3(. SB. @ru5e.

etuttgart, 6. Sbrir 1868.

3}ercf)rtefter g^reunb!

©eftern Ijat mir ^yreunb ^öftlin burd) Überfenbung be§

33ranben6urgi[ct)en SdjuIblattS ein red)te§ g^eft bereitet unb

id) mü^te ein Ungef)euer Don Unbanf fein, rcenn i^ nid)t

f)eute 9Jlorgen tro^ ben boppelten @e[d)äften ber Rarrood)e

mid) fofort I)infe5te, ^t)nen meinen geflügelten ^anf 3U5ufen'

ben für bie ebenfo ef)ren= al§ liebeuode SSeife, mit ber Sie

bie jüngften ^inber meiner 9}hife in 9Iorbbeutfd)(onb ein=

gefübrt baben; e'EirenDoII burd) ben Crt, an bem Sie fid)

QU5fprad)en, burd) ben bebeutenben 9iaum, ben 3ie für mein

bünne§ ^5üd)(ein §u geroinnen mußten, unb uov ollem burd)

ben geroid)tigen ülamen, ber unter ^brem ^Jluffa^ ftei)t;

UebeDOÜ aber burd) bie freunblid)e unb uoUfommen 5utreffenbe

^ißürbigung be§ Gf)ara!ter3 meiner '^poefie im ganjen, roie

burd) ba§ teilne^menbe, f)erälid)e (Eingeben in einzelne ^^ro=

buftionen, — in roetd) le^terer Q3e5ief)ung mir'» befonberg

erroünfd)t mar, neben einem guten äöort über anbere, audj

fonft beoor§ugte @ebid)te ein '3(bfoIutorium aud) für ein paar

anbere 9]ummern gu empfangen, oon benen mir bi5f)er nie=

manb etroa§ gefagt ^at unb bei benen id) felber bes @e=

lingenö nid)t fid)er bin, roie ^afobs Sraum, bei bem mir

groar bie ^bee gut, aber bie 2{u§füf)rung nic^t fonjiS unb

fd)(agenb genug fd^ien, unb ha§ Cfterlieb mit bem 5^e^rreim,

bei bem mir'5 roieber Dorfommen rooHte, roie fonft oft, id)

I)abe für ha^ eigentlid)e mufifalifc^e Sieb fein ®ef(^icf. 2Iud)

^f)re Dorangefd)idten allgemeinen (Erörterungen f)abe id) mit

^eräüd)er ^t^Üi^^w^utig gelefen unb mid) baran geftärtt unb

erquidt. 5tIfo nodjxnaB meinen rcärmften u^ant für biefen

fc^önen gi^^ii^'^^^bienft.

2lu^erbem bin id) ^t)nen nod) meinen 3^anf fd)u(big für

bie roo^IrooUenbe Diotig, bie (Sie oon meinem neueften Sitel
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genommen. (S§ jeugt roatirticE) üon einem 'Eieffen, mettmän-

nijdjen '^lirf unb oon einer liebensroürbigen SBeitiieväigfeit

ber ©efinnung, menn ©ie, ein ?^reit)err im didäi) be§ @ei[te§,

ben 2ßert unb Unroert foldjer ^inge für einen in§ ^oc^ be§

©taat§= unb ^irc^enbienfts (Singefc^irrten fo I)übjrf) 5U mixx'

bigen oermögen, ja e§ ^eugt oon einem t)0(^Qftt)etifd)en ©inn,

menn ©ie bem trocfenen Sitetmefen fogar eine poetift^e (Seite

abjugeminnen unb 9\ang unb Söürben at§ 33Iüten projaifdjer,

rcblid)er '*]]|lid)terfü[Iung aufjufäffen miffen. ®» ift aber,

fo neu mir biefer ©ebanfe mar, etroaS ooEfommen 2Bat)re§

baran.

®a^ id) nun gerabe mit bem aüerunpoetifdjeften unb

unau5fpred)(id)ften Sitet begnabigt, bejiefiungsmeife geftraft

merben mu^te, ift freilid) ^td), fomo^^l für mic^ al§ für bie,

metdje ßunge unb ^^eber bamit quälen muffen, unb id) fann

mid) oorliiufig nur mit unferem ©uftau ^d)rüab tröften, ber

Qud) in biefem '^alie mar. ^a^ übrigen^ mein Sßer^äÜni§

3U ben SJlufen, menn fie nid)t fonft eine§ 35erebrer§ mübe

rcerben, ber ha^ äe!)nte Suftrum i)inter fid) i)at, baburd)

!eine§n)eg§ alteriert merben foU, fann id) feierlich uerfpred)en,

fofern id) mein mafjreS ^d) oon ber ganzen (BadjQ nid)t im

minbeften berübrt fü^Ie.

3]un aber genug uon mir! ^t)nen, cere^rtefter ?3^reunb,

fd)en!e ©ott in biefen fd)önen 3^rü^(ingltagen an ^f)rem

fd)önen ©d)mabenmeer frifd)en SJiut ju geiftigem Sd)affen

unb ©enief^en, unb mandje ber föfilid)en ©tunben, mo man

etroaS üom ^efud)e ber |)imm(ifd)en fpürt unb fagen fann:

„©ie rauf(^et, fie perlet, bie I)imm(ifd)e Cuelle, ber 33ufen

mirb rubig, ba§ 2tuge mirb belle,"

ä3on Aperjen

banfbarer

5^arl ©crof.
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20. 2(prir 1868.

3}tottD: 2)a^ (Sebäd^tnis ber ®ercd)ten bleibt im Segen.

G)Ott grüfic bid;, bu frofje <Bd)av,

5^ie fromm beg 'i>atcrö benft,

SDem cinft — l)mt finb eg f)unbcrt ^afjv —
S^aä Seben ©Ott ge[d)cnft!

®ic .3eit, olö nocf; bie Äinbei juncj,

2t(S nod; ber 3>ater ba,

2; er liebenben ßrinncruiuj

St^ritt l^eut ftc roieber nQ§.

^a ift'g, als §ätt irf; einen ^lang

9^om na^en Surm gefpürt,

2)ie ©locfc bebte Iei§ am Strang,

9>on ©ngclö^anb gerül^rt.

3)ag ift ein Wruf^ nom @otteöf;auö,

^n bem bereinft |o gern

2)er treue 5\nec^t ging ein unb auo

^m S)ienfte feines .s^errn.

SDa ift'g, alg uiebte leie unb linb

©n Säufein burd^ bie Suft,

2ln§ ^-enfter flopft ein ^•rül)Iing§iüinb,

©emür^t mit 5BIütenbuft.

2)a§ ift ein @ruf5 uom 3iad)barbad;

Unb non bem ©arteten bran,

2)rin er gekauft fo gern — unb aä)l

So furg alö Stabtbefan.

§eil i^m, ber nun bei Sternen luofjnt

^m fdjönen initer^aus,

S3o ©Ott bem treuen S^ned^te Iof;nt

Unb feinep3iü§ ift ausi

Unb §eil ben Seinen; lange fott

Sein Stamm in Gf}rcn ftefin,

Unb fein ©ebäd)tni5 liebenoü

3(uf Minbesfinber gel)n.

9?on bem Slmtsnad^folger beö S^ereroigten.
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mx % SB. 6vu5e.

Stuttgart, 15. Sunt 1868.

93eve!^rte[ter ^reunb!

@ine uneriüartetere ^reube f)ätte mir faum n)iber[at)ren

fönnen, atS bie mir am geftrigen ©onntag 91ad)mittag marb,

ba mir ©teinfopf ^l)re neuen SiograpI)ieen au§ ber 9Zatur=

funbe fc^id'te, nnb irf) auf bem 2Bibmung§bIatt meinen ^f^amen

gebrucft (e[en burfte. @§ i[t ^um erftenmal, bo^ mir eine

folc^e @i)re iüiberfä{)rt unb id) bin be§i)alfa norf) ganj naio

ftotj barauf. 9Son ^{)nen, oeretirtefter g^reunb, ein fotdjeg

3eid)en ber ^-reunbfdjaft uor Qf)rem gangen, großen ^^ubli*

fum 5u empfangen, ift feine Slleinigfeit, unb fpe§iell cor einem

33ud) mie ba§ oorliegenbe fel^e id) meinen 9^amen befonberg

gern, benn bie Statur ift mir t)on ^inb auf eine Duelle

reid)en unb fü^en ©enuffe§, eine Offenbarung @otte§ ge=

raefen, in bie id) mid) immer roieber mit 2Bonne nerfenfe.

©0 l^aben mid) aud) bie paar ©tüde, bie ic^ fogteid) in

;3f)rer neuen ©ammlung getefen, bie |)afe( unb bie :^inbe,

— (entere trol3 ber „^almbtätter" unb ber „ß^^^^'i^ Siba=

non§" unb be§ „S^riftbaumS" non jet)er mein eigentlid)er

Siebltng unter ben Räumen, — innig ergötjt unb n)at)rf)aft

erbaut. 2:iefe§ 3Jaturgefüf)t unb gefunbe 3tnfd)aulid)feit,

^iftorifd)e§ unb ^iba!tifd)e§ , 33ütanif unb Siomantif, ha^

alte^ t)erfd)milät fid) in ^t)rer ^arftellung auf eine gar wo\)U

tf)uenbe Sßeife unb mad)t biefe ©f'ijäen ju einer ebenfo an*

5iel)enben al§ beleljrenbcn unb nerebelnben Seftüre, @m=

pfangen ©ie meinen roörmften ®an! für ha§ fc^öne ®efd)enE

lüie für bie freunblid)e 3Bibmung!

^reunb ^öftlin, ber foeben ein ©tünbd)en bei mir gu»

bradjte unb fid) meine§ oon ^f)nen empfangenen @efd)enfe§

mit mir freute, grü^t l)er§Iid). ©ott mit 3t)nen!

On l)er5lid)er 9}ere^rung

bant'bar ergebener ^arl ©erot'.
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(aSeröffentlid^t in „Über Sanb imb ffliecr" 1868.)

®a§ rcaren fd)öne Silage, ireIcE)e bo§ alteljriüürbige, vid-

geprüfte 3Sorm§ um bie Sommerfonnentüenbe biefeS ^^^t)^'^^

feierte, Stage, an benen bie ^unifonne auf eine fo feftlid)

gefc^mücfte Stabt, auf eine fo frot)bett)egte odjor oon ©äften

f)ernieber(euc{)tete, raie ha§ „^onnegau" am 9if)ein fie nimmer

gefe£)en f)atte, feit ber jugenblidje 5^aifer 5^ar( V §u äöorm§

feinen erflen 9fieirf)5tag t)ielt, feit bie §of)enftoufen bort i{)re

gtänjenbe ^of^a(tung auffd)tugen, ja feit Slönig @untl)er

bort feine @äfte lub ju „^reraben unb |)od)ge5iten", unb

bie gelben be§ 9]ibe(ungen(iebe§, !üt)ne dlzden unb minnig^^

Iid)e gramen, feftlic^ bemirtete. ^ft ja borf) and) ein Sieg=

frieb ^rad)entöter mieber auferftanben 5U SBorms, beffen

fromme ^elbengeftalt riefig t)ineinleud)tet in alle» beutfd)e

Sanb, ift ja bod) ein 9HbeIungen{)ort mieber gefunben unb

gef)oben für bie alte ^^urgunbenftabt, ber ibr bie Sloften ibrer

@aftfreunbfd)aft t)unbertfad) erfe^en unb fid) auf oiele ß)ene=

rationen t)inau§ reid)(id) oerjinfen roirb, benn haB Sutt)er=

benfmal §u SBorm§ mirb oon nun an ein ^auptanjiefiungS-

punft rcerben, ein 3Ba(Ifaf)rtgort bleiben für alle '^ilger am

9t§ein.

„Über Sanb unb SJleer" — bis oon ®l)icago t)er —
ftnb bie ^^eftgäfte gefommen, auf 120 000 mürben fie ge=

fc^ä^t, bie ab unb §u ftrömten an ben brei g^efttagen be§

24., 25, unb 26. ^uni; „über Sanb unb SHeer" foU aud)

bie 5^unbe getragen merben oon bem großartigen ^yeft, nid)t

ein biplomatifd) genaue^ geftprogramm ober ein au5füt)rlic^er

3eitungsberid)t, aber ein ©efamtbilb ber ipauptmomente ber

breitägigen ^^eier, ein Dlad)l)all ber ^aupteinbrücfe, bie ber

empfänglid)e Seilnef)mer mit l)eim nat)m.

2(l§ ber Slusfc^uß be§ Sutl)erbenfmalDerein§ gu 2Sorm§

nad) 5roölfjäl)riger, müljeüoller SIrbeit bie @enugtl)uung l)atte.
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auf ben 25. ^uni b. Q., al§ bzn ^laf)re§tag bcr Übergabe

ber Stugsburgifdjen 5?onfe[|ion, bie @ntf)ü[(ung§feier be§ 5Ro=

nuineut^ au§äufd)retben, ba fprac^ er bie Hoffnung au§, ha§

^eft [oüte burd) bie attgemeine Beteiligung be§ eDange(ifrf)en

2)eutfd)Ianbg, mit feinen ^^ürften unb «Stämmen, ein eoan=

getifd)e§ 3?olf§= unb beutfd)e§ 9ktionalfeft roerben, unb biefe

.^Öffnung ift in ©rfüdung gegangen. ^a§ Sut{)erfeft ju

2Borm§ raar nicfit nur ein ©tjrentag be§ großen 9ieformator§,

beffen meltgefcf)id)tlid)e§ Sßort: „§ier ftet)' irf), id^ !ann nidjt

anber§, (Sott Ijelfe mir, 3{men" nun bort, rco er'§ im ®rang

eines großen 2(ugenblic!§ gefprod)en, in ©rg unb ©tein Der*

emigt ift, unb ber an bemfelben Ort, an bem er einft al§

arme§ 9)lönrf)Iein cor ^aifer unb 9^eid) flanb unb mit be§

9ieid)e5 3ld)t auf bem dürfen üon bannen 50g, nun beutfdje

3^ürften unb 33ölfer §u feiner @f)re oerfammelt unb bemun=

bernb gu feinem Bilb emporbtidfen fal); — e§ mar aud) nid)t

nur ein S^riump'f) beutfdjer 2trt unb Slunft in be§ früf) ooll-

enbeten 9iietfd)el unb feiner roacferen jünger (2)onnborf,

^ie^, ©c^itling, aud) Diifolai ben 3ßici)ner ber Slrd)iteftur

nid^t gu oergeffen) I)errlid)em SJieiftermerf, unb ein ^ubeltag

einziger Slrt für bie ©tabt 3ßorm§ unb bie Umgegenb, e§

mar aud) nid)t nur ein g-eft ber 2:f)eo[ogen unb ^^afloren,

fonbern in 2ßat)ri)eit ein beutfd)»eüangelifdje§ 3SoI!§feft, über

meld)em ber ©eift beutfcf)en ©tauben^, beutfd)er @intrad)t,

beutfdier fird)(id}er unb nationaler ©ro^e mit oerf)ci^ung§=

üollem ^(ügelfd;lag fcf)mebte. ®er |)immel felber ^at feinen

(Segen pm 3=efte gegeben. 9tid)t o^ne BeforgniS wegen

eine§ günftigen 5ßer(aufä fonnte ntan noc^ am S^age ber isor=

feier nad) oben blirf'en. 2)ie fd)müte ipi^e ber oorangegange=

nen 3Bod)en {)atte fic^ in f)eftigen ©eroittern entloben. 9lod}

am !Dbrgen be§ 24. ^uni ftrömte ber Stegen unb graue

2Bolfenl}eere mäl§ten fid) am .^immel f)in. Söenn ha§ ^eft

3^einbe Ijatte, fo fonnten fie fid; fdjabenfrot) bie |)änbe reiben

in ber ^offuung, ber befte 2;eil bcv ?^eier merbe §u Sßaffer
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rcerben. 9Iber bie ^eftpilger liefen fid) iiirf)t abfd)rec!en.

3u ^aufenben eutluben bie 33af)n§üge dou allen .pimmel§=

gegenben t)er bie ©äfte, iinb lüer burd) ba§ ftattüd^e grüne

2;riumpf)tf)or nom '^al)nf)o| ()er einbog in 9I>orm§, ber fanb

bereit? eine feftlid) ge[d)müdte, feftüc^ beraegte ©tabt. ©rüne

Saubgeroinbe unb bunte ^^(umenfränge, roefienbe flaggen in

ben Diegenbogenfarben aller beutfdjen Sänber, barunter t)äufig

bie alten wie bie neuen beutfdjen 9^eid)sfarben, unb finnige

^nfd^riften, alle gut gemeint, oiele gut gefugt, bie nieiften

Sutl)er al§ ben geiftigen ^öefreier feiernb, fdjnmrften ^auä

an ^au§ bil in bie fteinften @ä^d)en, bie entlegenften Stabt=

teile l)inein, lüie fid) benn befonber§ luftig bie ^ifdjerüorftabt

t)erau§gepu^t l^atte. @ine au§gebet)nte @aftfreunbfd)aft in

rceldier mit ben eDangelifd)en bie !atl)olifd)en unb israeli^

tifd)en Bürger oon SKorm§ unb mit biefen bie S3eiüül)ner

ber umliegenben Crtfd)aften roetteiferten, fiatte in ber (Stabt

unb il)rer Umgebung für genügenbe ößtberge geforgt, unb

mer fein 9lad)tquartier au§märt§ befam, ber t)atte burdj bie

Liberalität ber ©ifenbaljuneriDaltungen abenbs unb morgen?

freie §in= unb 9?ücffal)rt.

2tm Stage ^ol)anne§ be§ Säufer?, abenb? 5 Ul)r, luben

bie ©loden jum (äröffnung?gotte?bienft in bie 5)reifaltigfeit5=,

^5riebrid)§= unb 9}kgnu5fird)e. 2)a? y^eftfomite ^atte ben

fd)önen ©ebanfen gel)abt, au§ bem gefamten ©ebtete ber

euangelifc^en ^irc^e ®eutfd)lonb? ^eftprebiger ein^ulabcn,

bamit „ein jeglidier in feiner -3u"S^" '-i"'^ ^od; alle einmütig--

lid) im et)angelifd)en ©eifte bie großen 2;t)aten @otte§ preifen,

unb roäl)renb bie Iieffifd^e Sanbe?= unb SSormfer (BtabU

geiftlid)feit an ben Elitären biente, legten auf ben hangeln

53aur au? Hamburg, '^rücEner au? Seipjig, 5ifd)er au? SSien,

@erof au? Stuttgart, .^offmann au? Berlin, ^ol^mann au?

5^arl?rut)e, 5lrau^otb au? ^aireut^ il)re ^eugniffe ab, bie

einen in großen, oon 2{nbäd)tigen überfüllten Stäumen, bie

anbern mit ebler ©elbftoerleugnung in fleinen Kapellen \f)x
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Std)t Ieurf)ten laffenb, jeber mit feiner (Bäht bem ©anjen

bienenb. ©in ^aud) a^nnng§t)oüen ^-eftgefüf)I§ roelite fd)on

am 93orabenb burd) bie cerfammelte ©emeinbe I)in, unb in

fi(i)tlid) erroärmter unb geI)obener (Stimmung [trömten bie

3ui)örer au§ ben @otte§t)äufern, um fid) in ber geräumigen

3^e[t{)ane, gunädjft bem nod) mijftifd) Derf)üt(ten foIo[faIen

S)enfmal, gu smanglofer Unterf)altung pfammen^ufinben.

^reunblid)e Begrünungen ber ©inselnen bei Xiid), vok feu=

rige 5{nfprad)en an bie SSerfammlung oon ber Tribüne au§,

roür§ten bie ©tunben bi§ tief in bie 9Iad)t, unb voo^l bem

2:ifd)rebner, bem e§ an biefem ^benb nod) gelang, raie bem

um§ ^enfmal fjodjoerbienten Dr. @id) uon 2öorm§ unb bem

berebten Slirc^enrat aus .^eibelberg, fein ^erj au§§ufd)ütten

unb fid) feinen SlppIauS einjufiolen. ^enn am anbern Xaa,

gingen bie «Stimmen ber ©injelnen, unb maren'g bie glän-

genbften DZotabilitäten , bie gemaltigften ^ufer im (Streit,

rettung§log unter in ben braufenben SSogen ber allgemeinen

'Begeifterung.

2)er ^auptfefttag erfd)ien ^ unb erfc^ien, mie einer ber

^rebiger am 33orabenb oon ber S^an^d e§ erflet)t ^atte, in

freunb(id)em ©lanje ber ©onne. 2(l§ in ber erften g^rülje

bie fiegegfreubigen ^ofaunenflänge be§ Sutl)erliebe§ „®ine

fefte Burg ift unfer @ott" oon ber S)reifaltig!eit^!ird)e über

bie nod) ftille (Stabt tjinflangen, ba leudjteten bie Sürme im

iDIorgengotb, ber ^immel trug fein blaue§ g^eftgercanb unb

man burfte propljejeien : e§ mirb ein fd)öner Xaq. ©in

fd)öner Sag raarb e§ benn auc^ in be§ 2öorte§ üoUftem ©inn.

®eld)' bunte (Sd}aren oon ^eftgäften, bie nun im 9Jlorgen=

fonnenfd)ein gur ©tabt t)ereinftrümtcn unb bie ©trafen burd)-

§ogen, Sanbleute au§ ber 9^ac^barfd)aft unb S'ieifenbe au§

fernen Sanben! SCBeld)er ßubrang beim ®inn)eifung§bureau

unb n)eld)e SIrbeit für bie Jeftorbner mit il)ren rotroei^en

©djleifen! SCöeld)er 3iif<iuf am Bal)nt}of, um bie anfommen^

ben SJlajeftäten unb §ot)eiten gu begrüben! 3öeld)e§ @e=
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bränge in bev ©reifaltigfeitsfircfje, um bie ^^eftprebigt gu

Igoren unb bie nerfammelten eoangelifcl^en ^^ürften p fe^en!

2öai)rlirf) ein erIou(i)tel 2(ubitorium, ba§ bort um \)Qn 3lltar

firf) rei{)te! ^

21(5 ber ©rfte im @otte§f)au§ er)*(i)eint ^önig ^arl oon

SBürttemberg, burd) feine fdjöne, ebenfo TOÜrbeüolIe all milbe

@rf(i)einung überall ©r)mpatf)ie ermectenb, mit feinen glän=

genben ^aoatieren, unb n)ed)felt gütige 3Öorte mit einigen

feiner anmefenben Sanbe§geift(i(^en. ®ann treten nad)einan=

ber bie übrigen ^errfd)aften ein, cor aßen bie 93ti(fe auf

fid) §ief)enb ber ritterlid)e ^önig Sßilfielm non ^reu^en, ber

mäd)tige (Sd)irm{)err ber eoangelifdjen 5?ird)e ®eutfd)Ianb§,

eine martialifd)e unb bod) leutfelige ^yigur, ein filberbärtigel,

aber nod) iugenblid)frifd)e§ , munteret Solbatengefid^t; mit

if}m ber preu^ifd)e ^ronprinj, eine red)te ©iegfriebggeftatt,

Doll milber ^raft unb männlid)er @d)ün()eit; ferner bie inte«

reffanten ®rfMeinungen be§ ©roper^ogS üon (Sad)fen=SBeimar,

be§ ^ringen Sßin)e(m oon Saben, ber feinen unpä^Iid) ge=

morbenen trüber, ben ©ropEierjog, oertrat, ber fürftüdje

©ouoerneur ron SJ^aing unb, bie t)0(^gemad)fenen ©eftalten

feiner erlaud)ten ©äfte fämtlic^ nod) überragenb, eine§

§aupte§ f)ö()er benn atleS i^olf, ber erlaudjte äöirt beg

^efte§ unb {)od){)er3ige ^roteftor be§ £utf)erbenfmal§ , ber

©ro^fierjog oon Reffen unb bei S^liiein. @§ mu^te einem

lotjolen beutfd)en ^er^en, in bem nod) ein 9^eft oon dlo-

maniit ftedt, immerf)in mot)(tt)un, an biefen abeligen, fräf»

tigen, blonbbärtigen ^ürftengeftalten ju fel)en, ba^ nod) ziwa§

oon alter beutfd)er Straft, etwas bem 9Jlar!e ber Dlibelungen,

bem 33lute ber §ol)enftaufen (Sbenbürtigel in unfern dürften

lebt. Sflod) mol}ler aber tt)at e§ einem proteftantif(^en ^ergen,

biefe eoangelifd)en dürften, bie @n!el unb 9]ad)folger einel

^ergogS ®f)riftof oon SBürttemberg, einel Sanbgrafen ].^l)ilipp

oon Reffen, eine§ Hurfürften Q^riebrid) oon (3ad)fen, benen

fid) burd^ ein teilnef)menbe§ Telegramm an il)ren föniglid)en
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©egenfdjUHifier aud) ^^önigin 33iftoria oon (Snglaub im ©eifte

anfdjlo^, auf biefen %ag,, an biefem Ort, gu biefem l^ipecE

einträdjtig beifammen 511 fei)en; uid^t p einer feinbfeligen

^emonftration, aber bod) ^u einem tf)atfäd)lid3en ^e!enntni§

iE)re§ (SlaubenS, n)ät)renb uon einer eüangelijd)4utt)eri]d)en

^an§e( f)erab biefen ge!rönten Häuptern mie bem um fie

oerfammeden 3>oIfe ber Sert an§ ^er^ gelegt warb: „2ßer

mid) bcfennet üor ben 9}|enjd}en, 'iim luid idj aud) bet'ennen

üor meinem bimmlijd^en 33ater."

^er ^eftgotte^bienft tft befd)Ioffen; wir brängen unä

au§ ber ^ird)e, mir fammeln un§ gum ^^eft^ug, ber fid) um
bie 9Jlittag§ftunbe in Bewegung fe^t, eine großartige ''^ro=

Seffion, ooran bie ©änger, benen bie ©d)ul!inber folgten,

Ijierauf bie eoange(ifd)en ©eiftlic^en, mef)rere .^unberte im

fd)n)aräen Ornat, barunter bie mitte(a(terlid)en .^alsfraufen,

golbenen Letten unb Strenge, fammetbefe^ten Salare norbifdjer

'Prälaten unb 5^ird)t)erren fid) bemerfUd) machten, fobann ber

^eftau§fd)uß, bie ^ünftler, ber ©emeinberat dou 2Borm§, bie

Uniuerfitäten , bie ©taatSbeamten , bie Offiziere u.
f. ra.

Sßol)l eine ©tunbe bauerte ber ^mq, ber fid) langfam burd)

bie feftlid) gefd)müc!ten ^auptftraßen bemegte. Unb nic^t

nur fd)öne 2lugen blicften au§ ben mit 2)amen oollbefe^ten

?5^enftern, aud) milbe ^önbe reid)ten ben Sßegemüben Sabung

in ber 9)littag§t)i^e, ^uerft !üf)(e§ SBaffer im !riftaUt)ellen

©lafe unb bann, nadjbem ber madere Oberbürgermeifter einer

a(tberü{)mten 9ieid}§ftabt an ber 2)onau erflärt t)atte, fein

SRagen ertrage leiber biefe§ unfd)ulbige 9iaß nic^t, aud)

ftärfenben 9^l)einn)ein im funfeinben 5^eld).

2Iuf bem ^eftp(al3 angefommen, beffen oierecfige Um--

friebung mit ben f^Iaggen unb SOBappenfd)i(bern aller beutfc^en

Sänber, ja alter aud) außerbeutfd)en unb überfeeifd)en Staaten,

in benen bie eüangelifd)e 5lird)e beftet)t, finnig gefd)müc!t rcar,

fteUten fid) moI)l 15 000 g^efttei(nel)mer teil§ auf ben ring§*

umgebenben S;ribünen, teitS auf ben uor bem 2)enf'mat er=
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ric{)teten ©[traben, teil§ in ber offenen ^rena auf. 91ad)bem

aud) bie ^errfdjoften, jebev einjehie SBagen unter begeiftertem

3uruf, angefaf)ren rcaren unb ''Ißia^ genommen f)atten im

gierticEjen ^ürftenpaotKon, begannen, oon treffltd)en @efang=

d)ören mit ^[jnftrumentatmufif eingeleitet unb unterbrod)en,

bie feierlid)en D^ebeafte. Qmx\t beftieg 9tietfd)el§ 33iograp(),

Dr. Dppermann, bie gefd)mü(ite 9^ebnerbüf)ne unb fdjitberte

in fdjroungüoUem 33ortrag bie @efd}id)te bes Sutf)erbent'ma(§

unb bie fünftlerifi^e, nationale, fulturgefd}id)tlid)e ^ebeutung

biefer großartigen Sdiöpfung, ^f)m folgte nad) ipänbel§

t)errtid}em ipaKetuja ber 3}orftanb bes Slusfdjuffe§ , 2)e!an

5^eim, mit einer längeren 9?ebe, in ir)eld)er er fid) teil§ über

Sutl)er§ Sluftreten in 3Borm§, teil§ über bie 9^eformation§=

ge[d)id)te im allgemeinen be§ SÖeiteren uerbreitete. S^ie

SJ^ittagsfonne brannte, bie .iper^en fel)nten fid) bem lang=

erroarteten fe[ttid)en 3}^omente entgegen, §umal nic^t alle im

weiten UmfreiS ben 9iebner oernebmen fonnten, ein lauer

©ommerroinb fpielte mit ber fegelartigen Umhüllung unb

Sut{)er§ !oloffale§ ^aupt taud)te, mie nad; Suft unb Sid)t

üertangenb, f)ie unb ba l)tnter ber bewegten 2::ud)n)anb in§

himmelblau empor, ^nht^ ber etjrenmerte Siebner nal)m

aud) für fid) ba§ Sutf)er[d)e: „ipier ftel) id), id) fann uidjt

anberS" in ^Hnfprudj unb behauptete, ben 3^i>^ßi^ "5^^' W"=

gebulb 5um 3:;ro^, ritterlid) feinen 3tanb, bis er fein 3:;liema

abgeroid'elt t)atte unb ^um @d)luß gelangte. Unb als nun

auf feinen Söinf unter ^anonenbonner unb 2(nftimmung be»

Sutfierliebs: „®ine fefte Jöurg ift unfer ©ott" langfam unb

fid)er bie oier uml)ütlenben S;ud)iüänbe fanfen, unb er mie

ein 9iiefe auftaud)te, ber @otte§mann oon (Sr^, im ©onnen-

glanj emporragenb in§ himmelblau, bie teure, fromme ^pelben^

geftalt fo marfig inbioibuell unb bod) fo großartig l)iftorifd}

oerflärt, 'i)a5 ^aupt frei erl)oben oor (Sott unb aller SBelt,

in ber Sinfen baB Sibelbud), bie geballte Diec^te barauf ge=

legt pm ^ßugni^' „2)a^ Sßort fie follen laffen ftafin"; ales
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er baflanb auf feinem granitnen ^oftament, gleid)fain ge=

tragen üon feinen 3]orIäufern: ben eblen 9)Zärti)rern (Saoo=

narota unb ^u^, SÖßiflef unb 2öalbu§, n)eld)e fi^enb ben

(Sorfel umgeben; at§ el)erne @f)renn)ad)e um firf) uorn bie

fürftlicf)en ©d)irm^erren ber 9ieformation , griebrid) ben

SBeifen unb ^i)ilipp ben ©rof3mütigen, f)inten bie ^orr)pt)äen

ber 2öiffenfd)aft, ben (5)ermaniften 9^eud)lin unb hm X^^o-

logen 9JJeIandjtt)on, unb jmifd^en biefen, etroa§ tiefer an ber

iimgebenben SJ^auerroanb oerteitt, bie brei eblen ©täbtegeftalten

fi^enb, bie befennenbe 2(ug§burg, bie proteftierenbe ©peier,

bie trauernbe SQ^agbeburg — unb al§ biefe gang reid)e unb

bodj fo f)armonifd)e @ruppe bem ^efdjauer mit ber alle§

Überragenben ^^erfon be§ D^teformatorS sugleic^ ha^ gange

2Berf ber ^Deformation üor§ 5tuge §auberte, atle bie eblen

i^räfte, bie baran mitgearbeitet, alle bie Ijei^en kämpfe, bie

e§ getoftet, aü ben reidien ©egen, ben e§ mit fid) gebrad)t

— unb al§ nun guerft bie garte ^ugenb f)ulbigenb bem @e=

wältigen naiven burfte, eine t)olbe ©d)ar mei^gefleibeter

9)lägblein bie ©tufen t)inanftieg unb ha^ ^enfmol umroan^

belnb grüne dränge unb Saubgeroinbe gu feinen ^ü^en nieber^

legte, n)ät)renb ber fiutl)er=®l)oral üonr)ielleid)tgrcan§igtaufenb

©timmen mit ^ofaunenflang unter ben S;at'tfd)lägen be§

5^anonenbonner§ burd)gefungen mie ein braufenbe§ 9}Zeer ba§

SJIonument ummogte — ba t)atte ha§ ^eft feinen ^^ül)epun!t

erreidjt, e§ mar ein Ijeiliger 9)loment, ber @eift ber euange=

lifdjen i^ird^e fd)mebte mit gemaltigem ^lügelraufdjen über

ber 33erfammtung, ein ©d)auer ber ^egeifterung ging burc^

taufenb §ergen, 3:{)ränen rollten über manche männtid)e

SBange, unb mer mit ^perg unb ©eele babei mar, ber I)atte

eine ©tunbe erlebt, raetdje uuüerge^lid) nad)(lingen mu^ in

feiner (Erinnerung.

2ßa§ je^t nod) erfolgte, maren nur bie allmät)lid) uer^

laufenben Sellenringe, in meldien biefer ergreifenbe 9)loment

nad)äitterte. ^^}od) einmal gelang e§ bem 'iprälaten 3ii«i"ß^''
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mann oon ^armftobt in feuriger 2öeif)erebe, roorin er ta^»

2)enfnial beutete unb ber ©tabt Sföorms übergab, bie 2{uf=

merffamfeit auf SJlinuten gu feffeln; e§ erraiberte ber cl)ren=

TOerte 33ürgermeifter üon SföormS, 5^rücE, Slatf)oIif, treuer

^reunb be§ 3Ber!§, mit gebiegener 9^ebe, rcorin er Sutf)er,

üU bem großen, beutfrf)en 9JJann, bem unfierblid)en ^orberev

beutfd)er 5^ultur, bie ®bre gab. 9lber a\§ nun bie ^^ürften

in gtängenbem Qua,, unter benen je^t and) bie "»^rinseffin S!arl

Don C^effen bemerÜ mürbe, jum S)enfmal fid} t)inberoegten,

bie (Stufen emporftiegen, has^ 9J^onument im einzelnen ju be=

tracf)ten, bie anroefenben 5lünft(er 5u begtü(iroünfd)en unb

mit ben füi)renben ^^eljorben freunb(irf)e SSorte 3U medjfeln,

ha maren alter Stugen burd) bie§ parterre oon Königen unb

^yürften, alter Cl)ren oon ben fid) immer erneuernben ^oä)--

rufen unb ben 5^tängen ber ^ünig§l)t)mne fo in 3lnfprud)

genommen, ba^ ber 9^ebner auf fofortige§ 9]erftänbni§ oer*

äid)ten unb fid) tröften mu^tc, feinem 2öort nadjträgtid) burd)

bie ^^reffe ©eltung ju Derfd)affen.

(B§ mod)te gegen brei llf)r fein, als ber allgemeine @e=

fang be§ Sieb§: „2ld) bleib mir beiner @nabe" bie 3=eier

fd)lo§, bie g^ürften, oon ben ^ubelrufen ber 9Jienge begleitet,

abful)ren, unb bie äufammengebrängte 9Jlenfd)enmaffe unter

gemaltigen 2ßel)en fid) auflöfle, um beim 'JsflJ^öljl ober

anbersmo leiblid^e ©rquidung gu fud)en. ^ur 1400 ©äfte

mar in ber 5eftf)alle 9^aum, unb bie 2;ifd)e mürben alle ooU.

Sföer ba f'am, um be§ Seibe§ ^^ebürfniffe gu ftillen, tonnte

jufrieben fein: für artige ^ebienung mar reic^lid), für ben

|>unger notbürftig, für ben ^urft überflüffig geforgt. SBer

aber l)offte, aud) geiftig 3U genießen ober gar ju geben, mer

einen Srinffprud) auf bem ^er^en, eine 3:ifd)rebe in ber

93rufttafd)e l)atte, ber t)atte feine 9fied)nung ol)ne ben 2Öirt

gemad)t. 9'lid)t einmal bie offiziellen Soafte brangen in bem

braufenben ®t)ao§ be§ allgemeinen geftjubelS burd), gefd)meige

benn, ba^ fonft ein D^ebner ^tU gum 2ßort l'ommen fönnen.
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§iei' xüax, abgefe{)en oon bem unafuftifdjen ^au bes SofalS

ein 9}^angel in ber SInorbnung, roenn nicfjt, rcie mandie

meinten, eine 2Ibfid)t waltete, (äinen bieberen (3cf)rcaben,

ben SIbgeorbneten einer in ber 9ie[onnation5gejrf)i(i)te rül)m=

(id) befannten 9^eid)5[tabt, faf)en rcir mit einer 33e{)arrlicf)feit,

bie eines beffern ®rfoIge» roert rcar, über eine fialbe (Stunbe

auf ber Sribüne ftef)en, um feinen ^-eftgru^ anzubringen,

balb in ftummer 'Jiefignation mit übergefd)(agenen 2(rmen

f)ernieberfd)auenb auf bas tofenbe 9Jleer gu feinen ^ü^en,

ob nic^t feine 2BeIIen firf) legen möd)ten, balb burc^ 3;:rom=

petenfanfaren anget'ünbigt, in feuriger älftion oortretenb unb

mit ben ,f)änben geftifulierenb — al§ er enblirf), ber Un-

müglict)!eit roeid)enb, in bie Slrme feiner ^reunbe t)ernieber=

ftieg, mar §mar feine Stimme auf 2rage ^inau§ oerfatlen

unb gebrod^en, aber dou feiner l)errlid;en D^ebe ^atte fein

9)lenfd) etmaS üernommen.

2Ber fid) uon ben S^afelfreuben rceg nad) Suft unb Sid)t,

nad) gemütlid)er 9iul)e ober Unter()altung in engerem 5lreife

fet)nte, bem bot fid) in ber <2tabt unb i^rer Umgebung

mand)er fd)öne Spaziergang für ben ^Ibenb, roenn aud) bei

bem ungel)euren ?rienfc^engeunil)t nirgenbS ein ftiller 9tul)e=

l)afen. 9lad) (Sinbrud) ber 9iad)t 50g "tk bengalifd^e '^e=^

leuc^tung be» 2)enfmaB 2:aufenbe auf ben g^eftpla^ gurücE.

33ri(Iant mar e§ unb oielbemunbert, biefe§ ^^arbenfpiel; balb

in purpurnem, balb in grünem, balb in golbigem, balb in

üiolettem, balb in blcnbenbroei^em Sid)t ftral)lten bie el)ernen

©eftalten. 3iftl)etifd)en ©enu^ oermoditen mir biefem 5^unft==

ftüd nid)t abjugeminnen, fi^on besljalb nid)t, meil bie @e=

fid)ter, oon unten l)erauf beleud)tet, unfdjön fd)attiert unb

in§ :^eic^enl)afte oerjerrt roerben, fobann barum nid)t, meit

fotd) ein Operneffeft für Sutl)er5 gebiegene @eftalt, fold) ein

djamäleonartiger ^5öi'benmed)fet für ben 9)^ann, ber fein

Sebenlang ^arbe gel)alten ^at roie roenige, — minber paffenb

fc^eint. Gin Ijellaufglütjenbe«: 9}lorgenrot, ßutl)erg l)ol)e§
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^aupt tüie eine 3l(pen[irne füffenb, ober ein golbener Wl\U

tag§fonnen]''d)ein mit beni .^intert3vunb eines blauen c^immelg-

geroolbeS, ober ein feierlid; ftiüeS S)lonb(id)t, meinetwegen

aud) ha^ erijabene g^euerroerf ber ^li^e mit einem @emittev=

f)immel bal)inter — basi rairb bie fd)ön[te ^eteudjtuug [ein

für jenen eblen ®{)0v großartiger @e[ta(ten.

9]od) einmal fü{)rt un§ ber SJlorgen be§ britten Züq^

auf ben gemei^eten ^oben §urüd. .^anptpaftor 33aur auä

tpamburg fdjließt mit einer ergreifenben ^elbprebigt unter

freiem .^immel im 2(ngefid)te be§ Senfmalä bie breitägige

g^eier, unb rcäl)renb eine§ taufenbftimmigen freubigen: „9lun

banfet alle ©ottl" empfängt bie ©djuljugenb ein Slnbenfen

an ba§ unDergeßüdje g-eft. 2Im älbenb aber flingt mit einer

großartigen 3tuffül)rung oon 9Jlenbet§fol)n§ ^auluS unter

Sadjuerä meifterl)after Seitung unb SDZitroirfung üon 350

©ängern unb (Sängerinnen unb einem Ord;efter oon 100

*iperfonen au§ ben bebeutenbften 3tad)borftäbten, in benfelben

.fallen ber 2)reifattigfeit5fird)e, in benen fie begonnen l)atte,

bie fd)öne freier l)armonifd) au§.

2Im SJlorgen be§ nierten S^ageS gerftreuten fidj bie g^eft»

pilger rcieber nad) allen ^immel^gegenben, inbem fie ben

SÖormfern il)ren marmen ^anf ^urüdließen für bie reid)lid)

geübte @aftfreunbfd)aft, unb bagegen mitnal}men bie @r=

innerung an ein in feiner 2trt einäige§ ^eft, ooU religiöfer,

nationaler, fünftlerifd)er 3öeit)e, ein geft, in beffen groß*

artiger Harmonie aud) fleine 9Jlißflänge fid) auflöften, in

beffen farben^ellem ©efamtbilb aud) burd) bie unüermeib=

lid)en ©djattenpartieen bie Sid^ter nur um fo fdjöner ftd^

l)eraus{)eben. — 9Jlod)te immerl)in, ma§ materielle ©enüffc

unb ^equemlic^feiten betrifft, nid)t jeber @aft in feiner .^er=

berge gleid) gut gebettet, in ber 3^eftl)ütte gleid) reid)lid) be=

mirtet fein: hungrig unb burftig ift feiner meggegangen Don

ber 3Jlutterquelle ber Siebfrauenmild) , unb felbft ber frei*

gebige Slönig ©untl)er l)ätte i)a§: „man fcl)uf il)nen gut
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©emad)" au biefer llnjaf)! üon ©äften nid)t gteid)mäBig

burd}5ufül)ren r)ermod)t. — 9JJo(f)te tvo^ ber riefigen ^(afate

mit bev Söarnung nor Safd)enbieben einem rcürbigen gei[t=

(id)en ^errn an§ Sdjrjaben non beni mifsbegierigen ^remben,

bem er auf angelegentlidje ^itte ba§ 9J]ouument in feinen

Siuselbeiten auslegte, feine gefamte Jöarfdjaft aus ber Safere

geftoI)(en merben: er tröftete fid) guten ^umorS mit bem

Sutljermort: „2a^ fa{)ren ba^in, fie ^abm'§ fein ©eminn",

mie i[)rerfeit» jene gute öeffenfrau, ber bie Safdje mit bem

©elbbeutel au§ bem 5^Ieib gefd)nitten mürbe, fröt)lid) be*

fannte, fie motte lieber it)r ©elb eingebüßt, al§ ha§ ^-eft

nid)t mitgemad)t f)aben. — SSäre a(Ierbing§ ju münfdjen

gemefen, bo^ ein unb ber anbere 9iebner bei ber (Sntt)ütlung5=

feier oon ber ^rebigtreget 33ater Sutl)er§: „3:^ritt fec! auf,

tt)u'5 dJlanl auf, I)ör haih auf!" ben legten 2'eil beffer be=

^erjigt tjätte: es märe ja bann bie§ bas erfte beutfdje %<i]t

gemefeu, bei bem man im Sieben f)ätte ^a^ ^u I)a(ten ge:=

rcu^t, unb überbies!, mas uor 2:ifd) be§ @uten 5Uüie( gefc^at),

— mürbe nad) 2;ifd) mieber eingebrad)t, roo niemanb gum

SBort fam. — Sßenn fobanu bie etanbpunfte, üou benen

üerfd)iebene Diebner ben gelben unb fein i^t]t auffaf^teu,

3um 2;eil meit auseinanberlagen, fo bietet in ber Zi)at 2nti)ex,

ber originelle Rernmenfd), ber Sleformator, in beffen ©eift

gmei SBeltatter fid) berüt)rten, be!ämpften unb fd)ieben, bie

.^anbf)abe für fe^r mannigfaltige 2luffa]fungen, felbft menii

man nid)t, mie aud) gefdjal), ben Sutl)er in§ Stugc fa^tc,

mie er etraa l)eut oufträte, rcenn er mieberfäme. ^m übrigen

freuten mir unl ber 5'reil)eit ber ©eifter, ber 9)lannigfaltig=

feit ber ©oben auf bem ^obcn be§ ^]3roteftantismu§, unb

fallen mel)r als einmal in aufgefnöpfter 5}eftftimmung 2:l)eo=

logen oon fel)r Derfd)iebener Diid)tung einen gemüttid)en

^äubebruc! taufd)en, ein brüberlid}e§ ©la§ jufammentrinfen

auf ®a§, morin fie fid) tro^ ^em unb iDem einig fül)lten.

— konnte ferner bie Spaltung ber 5lonfeffionen ber Dcatur
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ber <Bad)z narf) mdjt unt)erüi)vt bleiben, [o ift e§ fämtlid)en

^eftrebuern 311111 iL?obe nadjgefagt rcorben, ba^ fie bei aller

unumiüunbenen 5^raft i^rer 3^"9i^iffß firf) jeber oerle^enben

^olemiE — ebenfo wk alle§ na{)e[iegenben ^o(itifieren§ —
taftDoII ent()ietten, raie anbererfeits ber fatf)oIifcI)en 33eüülfe=

rung uon SSorm» bie möglidjfte Siberaütcit banfbar nad)=

5urüt)meu ift. — Söenn enblicf) bie f)oc[)gef)enben fluten bei

fyeftel ein wenig ©cE)anm unb Unrat ba unb bort natürlicf)

mitjd}n)immen (äffen mußten: fie f)aben fid) nun üerlaufen,

unb mag fie §urüdlaffen für bie 9)htroe(t unb 9'iad)roelt,

ba§ ift ha^ ^errlid)e ®enfma( in feiner reinen (5d)ön^eit,

feiner gebiegenen Straft; unb mag bie fünftlerifdje Hritif felbft

an ibm etma§ gu mäfeln finben — ber einzige (Sinmurf

Don S3e(ang ift roof)I ber gegen bie aUegorifdien (Stäbte-

figuren inmitten ber realiftifdjen '^HU'trätgeftalten — jebenfaHS

bleibt ha§ SBert" im ganzen ein älleifterftüc! beutfc^er 5(rt

unb ^unft, ha§ feine§gleid)en auf bem ©rbboben fud)t; ein

Olational^eiligtum be§ beutfd)en Söolfel; eine fefle '^urg be§

^roteftanti§mu§, ber fid) roal)rlid) nid)t, mie ein ultramon^^

laues 33latt an ber »Seine fafelt, fein ©rabmonument bamit

gefegt, fonbern ein unumftö^lidjel Seben^seugniS l)ingeftellt

l)ai, burd) me(d}e§ bie euangelifdje ^ird)e feiber, mie einft

il)r großer «Stifter, feierlid) cor aller SSelt befennt: „^ier

ftelje id}, i^ fann nid)t anberä, ©Ott Ijelfe mir! Slmen."

§eIgoIanb, Jmtag, 24. Qu(i 1868.

Siebfte ©ofie!

.^er§lid)en ®anf für beinen lieben ^rief, ber mir

gottlob über euer 9Bot)lbefinben berul)igenbe 91ad)rid)ten

brad)te. Sind) un§ ift e§ bi§ auf biefe ©tunbe, @ott

fei 3^ant, gut gegangen. 9}lein Sdjreiben üom oorigen

©amftag f)aft bu I)offentlid) längft empfangen unb menn id)

fd)on bamalg nur mit ^an! unb ^reube über unfer (Srgel)en
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mic^ au5fpred)en tonnte, fo ift feitt)er bie Siebe gum SJ^eer

unb nnjerem i^ds im äJJeer oon %aQ ju itag geiüad)fen.

SSir jagen graar manchmal am 'i(benb, rcenn roir [o gegen

11 Uf)r freubenmüb in unfere ^intmer juvürftommen, e§ fei

hod) ein ]d)n)ere^ 2;agen)erf, ha§> rcieber f)inter un§ liege,

unb unfere .f)ausfrauen tjaben's eben oiel beffer alä wix, in

il)rem fidleren ^innenlanb unb in if)rer frieblic^en ^öu§(ic^=

feit. Chex ift'§ nid)t eine ^arte S^ette non Strapazen, mov=

gen§ um 7 ll{)r aufjuftefjen, bann im ^rüi)ftü(ffa(on Kaffee

mit Butterbrot gu genießen, rcäfirenb oor ben g^enftern bie

böt)mifrf)e SJJufif auffpielt, juerft einen (S^oral, bei fd)önem

3Better: „9]un banfet aUz @ott", bei trübem ^immel: „SSia^

©Ott t{)ut, "ta^ ift n)ot)lget{)an", bann gitiifcljen 8 unb 9 U[)r

auf einem 33oot burd) bie morgenfrifdjcn, bti^enben Sßogen

eine 23ierte(ftunbe lang fid) auf bie Xüne t)inüberrubern gu

laffen, roo gebabet mirb, fofort fid) in ben Dcean gu ftür^en

unb fid) oon ben SJleereSmellen, je nad)bem ha§ Setter ift,

entroeber fanft lüiegen ober, \va§ loeit uorgejogen mirb, un=

fanft uml)evroerien, mit faltigem ©c^aum übergießen unb

eigentiid) gerprügetn §u laffen; t)ierauf am ©tranbc ber ®üne

fid) 5U ergetjen, 9)lufd)etn §u fammeln, bem ©piete ber Brau-

bung gujufefjen unb I}inausäufd)auen auf ta§ unermeplid)e

9}]eer mit ber roten ^-elsinfel gegenüber unb bie Segel ju

äat)(en, bie am btaffen ^orijont t)orüber5iet)en, (Snglanb ober

Stmerifa gu; nad) biefem in ber 9ieftauration auf ber iDüne

in buntefter 0efelIfd)aft uon Aperrn unb Spanten ein ©abe(frül)=

ftücf 3U nefjmen; {)ierauf gegen 12 Uf)r bie 9?ücffat)rt nad)

^elgolanb anzutreten, bort auf ben Sofa fid) gu merfen

unb bei einem Bud) I)in§ubämmern unb ein§ufd)Iafen , bis

um 3 Uf)r ju allen 2:afetu geläutet mirb; bann eine Zabk
b'ijote burd)parbeiten mit etmo 200 ^erfonen ; um 4 V2

U()r 9}littag5faffee im ^^reien, bie S^anonen bie 3tn!unft

be§ .^amburger ober 33remer 2)ampffd)iff;§ uerfünben, mo=

rauf man am Ufer bie Siifteratlee §u bilben I)at, burd)
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n)elcf)e bie 31nfömmlinge Spießruten laufen muffen unb

luobei beu <2eefvanfen 2;roftn)orte zugerufen, greunbe em=

pfangen unb untergebradjt rcerben. ©egen 3Ibenb muß

bann f)äufig norf) eine (Segel- ober 9^uberfaf)rt gemad)t

rcerben; fpäter fteigt man eine Si^reppe con 196 ©tufen

in§ Dbertanb f)inauf, xüo auf !ärglirf)er ^aibe bie Schafe

blöfenb meiben, unb fiet)t oon ber norbroeft(irf)en Spi^e

ber ^nfel au§ bie (Sonne untergef)en im unermeß(icf)en

9)leer, worauf bie (Sdjwaben unb itjre ^^reunbe fiel) §um

3{benbbrot fammeln unb unter gemütti(i)em ©efpräd) bi§

10 Uf)r in einem Q3iergärtd)en unter @otte§ (Sternen 6ei=

fammenbteiben. S^ommt man bann enblid) rcieber (}inunter

an ben (Stranb, um feine ä9of)nung unb fein 33ett auf=

§ufu(f)en, fo faffen einen üie(Ieid)t an ber @d):oelIe nod) bie

(Sd)iffer ab mit ber 9)le(bung, ba§ SReer leud)te ^eute nad)t

fo fd)ön tt)ie nie, unb man befteigt mit irgenb einer ©efell-

fd)aft no(^mat§ ben ^at)n, mä^renb oon jebem Sf^uberfdjlag

ba§ näd)tlid)e SReer in golbgrünem ^euer fprüf)t unb man

unter ©efang unb (Sdjerj fid; bie funfeinben Jropfen rcie

leudjtenbe ^o^anni§roürmd)en ober flüffige 33ril(anten in§

§aar unb auf bie ^(eiber fpri^t.

^ier Ifobe id) auf febr oielfeitigeg 3Sertangen eben

bod) nod) im ^nfe(fird)(ein prebigen muffen, unb für meine

natürlid) fet)r begeifterte unb üie[(eid)t etrco§ gu poetifd)e

9?ebe über 2(pofteIgefdj. 17, 24—31 bereite ein f)oIb 2)u^enb

^änbebrüde, ®an!fagung§befud)e, ^elobungsbitlete, fogar

einen .^anbf'uß eingeerntet, — üon ber ©emaf^Iin be§ eng=

üfd)en ©ounerneur^ f)erab bi§ §um ^ausfräulein Suife 9J^ot)r

unb bem 3inTmermäbd)en. (S§ freut mid) bod), ha^ id) nun

and) auf biefer ^elfeninfel in ber 9^orbfee einmal ha§ liebe

(äoangelium oerfünbigen burfte; I)ätte mir'§ nid)t träumen

(äffen bei meinem Stubentenbefud) uor 29 ^af)ren.

^erälic^ grüßenb,

3)ein ^ a r (.
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5ln CIiergericf)t5rat ßrotrian in SÖoFfenbüttcr.

Stuttijart, 25. Süiguft 1868.

9}erel)i*tefter ^err uub ^yreunb!

©mpfangen ©ie meinen fierglicfiflen ®an! für ^t)re

gütige ©enbung, bie mir eine red)te «^er^ftärfung, eine Iieb=

Iid)e (Srqutdung in ben 9Jlü^feIig!eiten be§ bereits lüieber in

üoUem QuQe befinblid)en 2Imt§= unb Q3eruf5(e6en§ mar unb

ift. 2([ä irf) müb unb matt üon einer aufreibenben Seruf§=

arbeit auf bie gelfeninfel in ber 9]orbfee f[ot), furf)te id)

anfangs nur bie 9iatur, nirf)t bie 9Jlenfd)en, bie ic^ el)er

mieb, unb nun ift mir ungefudjt aud) burd) 9}lenfd)en fooiel

(Senu^ für ©eift unb §er§ geroorben unb burd) anfpred)en=

ben Umgang auc^ für fo manche» ©roße unb (5d}öne in ber

Diatur erft "iia^» red)te @efüt)( unb 93erftänbni§ aufgegangen,

ta^ id) §u meinen liebften ßetgolänber (Erinnerungen unb

(S'rrungenfd)aften eben bie lieben ^reunbe red)ne, bie id) bort

finbeu burfte unb unter benen <Sie, mein lieber unb oer^

ef)rter ^err, mit in erfter Sinie fteljen. ^mmer l)abe id)

mid) ber feiten üergonnten SJiufe befonber§ gern erfreut im

Umgang mit DJ^ännern, bie auf bem ©runb einer ernften

Sebensanfdjouung unb gebiegenen ©eiftesbilbung audj nod)

(Sinn t)aben für ben t)armlofen J^umor unb ein offenem 2tug

unb .^ei'ä für alleS (£d;üne unb ^ntereffante , ma§ 9Mtur

unb Seben un§ am Söege jeigt, mag es aud) gu 3(mt unb

SBürbe, ^eruf unb @efd)äft in feiner unmittelbaren 53e=

giefmug ftef)en. S)a mu^te mir ja mofjt fein im Umgang

be§ 9J^anne§, ber §mar Cbergerid}t§= unb 5l'onfiftoria(rat,

gemiegter ^urift unb f'unftfinniger ^ieferent in 5iird)enbau'

fad)en ift unb rceber fein entfd)iebene§ politifd)e5, nod) fein

ernfteg fittlid)eö Urteil, mo e§ nottf)ut, uerleugnet, ber aber

aud) ben f(üd)tigen ©enüffen ber ^afet il)re ibealere, ja if)re

moraIifd)e 'i3ebcutung abgelernt \)at, in ber unterfeeifd)en

^öotanif unb in ber 9)lineratogie be§ 9)leere§ftranbe§ fpielenb
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l\x be(et)ren luei^ unb ben runbgeiuafdjenen SliefciU bev 9lorbfee

raie ben '>pf)o§p^or[un!en be§ 9Jleerleud)ten§ einen gei[tretd)en

©inn abäugeroinnen, eine poeti[d)e ©pradje 5U leitjen oerfte^t.

ajleinen ganj befonberen San! in biejer 33e3ief)ung für

^^re t)übfd)en bid}tevijd)en ©aben, bie alten unb bie neuen!

3I(Ien 9^e[pe!t uor ^f)rem poetifd)en Salent, aw bem id)

jweierlei be[onber§ bercunbere, raeit e§ mir abgefjt: einmal

bie ;[ieid)tig!eit ber ^^robuEtion, bie ein @ebid)td)en in flie^enb=

fter, tabellofer ^orm rcie fpielenb i)inroirft, unb bann ben

9Bi^, ber jeber @r[d)einung einen treffenben ©ebanfen ah-

3u(aufd)en unb ba§ @ebid)t, of)ne it)m ben ^aud) ber @e«

mütlid)!eit unb ben ©djutet^ ber ^^s(}antafie abjuftreifen, ge^

raifferma^en epigrammatifd) §uäu[pi^en oerftet)t. ^n bie[er

^e§iet)ung finb e§ luirÜid) reijenbe 5^abinctt[tücfe, mit benen

(Sie mid) §ur (Erinnerung an un[er ^njetleben für immer

erfreut f)aben. ^d) meinesteitä ^aht ivoax ein 2)u^enb föft=

lidje poetifd)e ©inbrüde, ©eelen ju fünftigen ©ebidjten, mit

f)eimgebrad)t, ob fie aber gur glücflid)en 3tunbe einmal Seib

unb Seben geminnen, ftel)t in @otte§ §anb. Um fo lieber

ift mir'g, "t^Oi^ ©ie ingmifi^en meine älteren poetifd)en Slon-

feffionen fo freunblid) aufgenommen unb fo liebeooU gemüp

bigt Ijaben. 9Jlöd)te ^!}nen "ba^, 9lorbfeebab nid)t nur an=

genet)me (Erinnerungen, fonbern auc^ nad)l)a(tige Stärf'ung

^t)rer (Sefunbl)eit t}interlaffen unb auf 'tia^ SBanberleben nun

rcieber ein red)t gemütlid)e§ Saljeimfein folgen!

@mpfef)len Sie mid), id) bitte, red)t tjerjlid) ^Ijrer oer=

el)rten ^^rau (Semal)lin unb erl)a(ten Sie ein mol)lraollenbe§

(Sebäd)tni§, bi§ mir un§, fo unb voo @ott mid, mieber|el)en,

^l^rem

l)er5lid) ergebenen 5^arl (^ero!.



3m ^ofpfarr^au^.

23. p. %vm. 1868 über 33Jatt^. 22, 15—22.

(5|3rebigtfammlung : 2tu§ ernfter ^c^^-)

©eBet bcm ^aifer, n.m§ be§ ^aifer§ tft, unb ©ott, n)a§

©otte§ ift! 9)lit biefcm !ur§en unb fd)önen, ebenfo t)iel=

fagenben ül§ einfadfien, ebenfo mutigen al§ üugen Söort I}at

ber ^err in unfevem ©oangelium bie t)eriud)lid)e ^-rage feiner

pl)arifäifd)en 'itufpaffei* entfc^ieben, i{)re ©d)atff)eit 3u (Sd)an«

ben gemad^t unb bei beben!Iid)em ^wfammenflo^ ber ^f(id)ten

gegen @ott unb gegen 9}ienfd)en ben geraben 3Beg mitten

I)inburd) für fid) felber eingefdjiagen unb für bie iSeinigen

Dorgegeidinet.

(BeM bem ^aifer, wa§ be§ ^aifer§ ift, unb @ott, rva§

@otte§ ift! ®amit t)at ber ^err aud) mir in bem 2(mte,

ha^ burd) meinet 5^ünig§ gnäbigeS 93ertrauen unb burd)

meines ©otte§ at(mäd)tige ^'ügung mir angeroiefen ift unb

^ai id) nid)t ot}ne fangen an biefer Ijeiligen (Stätte I)eut

antrete, ein untrüglid)e§ Sic^t auf ben SSeg, eine unfet)lbare

S'lic^tfdjnur an bie §anb gegeben. SOBenn l)eut bie S^rage

mir ba§ iperj beftemmen rcitl, mirft bu aud) im ftanbe fein,

beinem Ijeiligen ^eruf ju genügen, beinen irbifd)en Oberen

gur 3ufi^iebenf)eit unb beinem ^immlifd)en ^errn jum 2Bot)(=

gefallen? — menn fünftig fd)n)ere 2tufgaben an mid) f)eran^
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treten foKten, mo e§ fid) !f)anbelt um bie Söaftt jtüifrfjen

9)len](i)engun[t unb ©otte^gnabe, bann foll mir's eine Star-

fung fein für mein frf)n)ad)e§ ^erg unb ein ©tab auf glattem

'5oben: ©ebet bem ^aifer, mos be§ 5taifer§, unb @ott,

roa§ ©ottes ift.

3rn 31. Se. ©ruBe.

Stuttgart, 4. Sej. 1868.

93ere{)rtefter ^-reunb!

©ie litterarif dt) er 3^reif)err ^aben gut fdjelten über ^{)re

fd)Iecf)ten ^orrefponbenten, benen im ^od) be§ ^Seruf§ oft

monatelang beim beften -SBiüen unb jum eigenen ©dimerg

feine ©tunbe ber SRufe gu teit mirb, §u freiem 2Iu§flug ber

©ebanfen unb freunbfcbaftlidjem ©efpräd) in bie ^erne.

2{uc{) mein neuefter ^Imtsmec^fet, jn bem Sie mir fo freunb*

lid) (3[ixd münfd)en, f)at mir nid)t nur für bie erfte ^iit

bes Stustrittg a\i§ bem olten unb be^ Eintritts in ben neuen

Q3eruf»frei§ geroattig 5U fd)affcn gemacht, fonbern bringt

aud) bleibenb burd) bie Strbeiten im Ronfiftorium unb an-

bern ^öi)ern ^oUegien neue bebeutenbe Slnfprüd^e an meine

3eit unb ^raft mit fid), roogegen bie 3{ufgaben ber Seei=

forge fi(^ allerbingS auf einen engeren ^rei§ rebuyeren unb

mand)e§, mag jum fleinen ^ienft an ber ©emeinbe geljört,

mef)r roegfällt. 2)a§ ^rebigtamt an meiner neuen ©emeinbe

finbe id) oorerft nod) etma§ fd)it)ierig, aud) beßroegen, meil

id) erft lernen mu^, fur§ unb in einer fleinen Kapelle §u

prebigen, ;3nbe§ oertrau id) auf ©ott, ber mid) of)ne mein

(Srroarten unb gegen meinen 33unfd) auf biefen Soften ge=

fteltt {)at, unb f)offe mit ©otte§ ^itfe ben ^opf oben unb

bas ^er§ offen gu bef)alten, offen für alle§ SBaf)re, ©ute

unb ©d)öne, offen für bie freie ^eroegung ber ©eifter in

ber Sitteratur, offen unb inarm für meine '^reunbe uat) unb

fern, bereu ermunternbeu Umgang id; weniger als jemals

nun entbef)ren möchte.
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^rf) mödjte immer nocf) raün](^en, ha^ ©ie einmal

irgenbroie ]id) mit ber ^^nen angefonnenen (5t)arafteri[tif

unferer großen 2)id}terbio5furen befaffen. SJIeine bei(äu=

fige Ütu^erung an ^öftlin mödjte id) nic^t jo oerftanben

roiffen, at§ [teilte id) (Sd)iller in fittlidjer unb religiöfer

S3esie!E)ung unter @oetf)e, fonbern nur ba{)in, ha^ id) (entern,

roie id) il}n für unfern größten 2;id)ter I)alte, fo aud) fitt-

(id) I)ö^er ftelle, al§ gen)öf)nlid) unb aud) oon mand)en

meiner O^reunbe gefd)ie^t. 33on feinem „@goi§mu5", „®pi=

furäismuS", „SerDiüsmuS" unb berg(. fann nur reben, luer

il)n gar nidjt fennt. Unabläffiges h\§ in§ f)üd)[te Alfter fort=

gefegtes (Streben nad) 2öat)rt)eit unb raft(ofe§ SIrbeiten an

fid) felbft; neiblofefte 'itnerfennung frember SSerbienfte; lieber

Dotle g^örberung anberer; großartige ^utbfamfeit unb 9)lilbe

gegenüber öon SInberebenfenben, ja 2öiberfad)ern; eine dJlä^u

gung unb Selbftbe^errfd)ung, bie, mä^renb ber ^ampf mit

fid) felbft in ber Stille abgemadjt roirb, nad) außen nur bie

geroonnene Harmonie fe^en läßt, unb enblid) eine freilid;

md)t fpecififc^ d)rift(id)e, ja meinetmegen beibnifc^e, aber

jebenfall§ tiefe unb ungel)eud)elte ^^-römmigfeit gegenüber

bem ©djöpfer unb ber Sdjöpfung, bieg alle» finb ®igen=

fc^aften, bie mir ben Ü)lann, fo oft id) feinen langen, fdjöneu

unb großartigen Seben^lauf unb ©ntroidlungsgang üon ber

2Biege an auf bem ^-ranffurter i^")irfd)graben bi§ §u feinem

legten ä^^ort in (Srfermanns G)efpräd)en mir uergegenroär-

tige, immer mieber nidjt nur berounberung§* , fonbern e^r=

mürbig unb tiebensmürbig madjen. (Sin traurig bunfler

^lecf in feinem Seben ift unb bleibt frcilid) fein Srudj mit

djriftlidjer 3u(^t unb Sitte in betreff feine§ 93erljältniffe»

mit ber S3ulpiu§, ben if)m bas beutfdje 33olf 5u feiner eige=

nen (Sl)re nie ganj oerjeiben wirb; aber rcieoiel bao on fällt

bodj audj auf ben ©eift be§ <jatjrljunbert» unb :uie fd)n)er

l)at er biefen 5el)ltritt, nad)bem er fo et)rlid) unb gutmütig

gemefen, iljn 5U firieren unb jule^t ju legitimieren, fein



— 523 —

l)albe§ Seben lang gebüßt burd) bie @ntbet)rung einer eblen,

feiner roürbigen .^än»ürf)feit

!

©cf)iKer, in feiner ©türm» unb '3)rangperiobe ungebun*

bener al§ @oetf)e jemals war, ift burd) bie treffliche 2Ba{)l

feiner ©attin barin rceit gtüdtidjer geroefen al§ fein großer

^reunb, unb wer wollte ia§ großartige fitttidje S^tingen unb

ben ibealen ?ylug feine§ l)errlicl)en ©eniuS üerfennen unb

ben 9}lann nicl)t uerefjren, lüie er in feinem perfönlidjen

©eelenabel unb in feinen fittlidjen SSirfungen bafteljt! 2lber

ein flecfenlofer ©erapl) ift er aud) nic^t geioefen. ^n feinem

33riefit)ed)fel mit Uöxmx nod) fprid)t er mit einem S^ieib

gegenüber oon @oetl)e, bzn biefer nie gefütjlt ijat; im 33rief»

medjfel mit 6)oett)e ift er gegen litterarifd)e unb perfönlid)e

geinbe meit unbulbfamer, fd)roffer, ftoljer al§ biefer; bei

perfönlic^en Begegnungen muß er einzelnen 9lad)rid)ten 5u=

folge unter Umftänben meit abftoßenber gemefen fein al§ ber

@et)eimerat, iüodou freilid) mand)e§ auf 9^ed)nung feiner

S?ränflid)!eit fommt, unb ber ^irdie unb bem ®ogma ftelit

er, ber großartige 9^ationalift unb entfdjiebene 5lantianer,

noc^ ferner al§ ber ^yreunb ©tilling§, SaoaterS unb ber

j^räulein üon 5^lettenberg, ber ^i^erfaffer bc§ ^^auft unb ber

Befenntniffe einer fd)ünen (Seele. ?^ür ®f)riften aber im

meiteren ©inn, für eble 9J^enfd)en, bei benen übrigen^ neben

bem Sid)t aud) ber ©chatten nid)t fel)lt, Ijalte id) beibe. ^0]ur

mad)en fie mir mit all iljven l)errlid)en ©eifteSprobuften fein

einziges 5^apitel meiner 33ibel entbel)rlid). — 9lur nod) ha§

©ine nadjträglid) gur fittlid)en ^^aratlele beiber. 9Benn mau

Sd)iller mit 9\ed)t benninbert, baß er ha^, ma§ er mar, ge=

lüorben ift im Stampf mit einent teilmeife roibrigen (5jefd)icf,

fo ift meinet (Srad)ten§ (5)oetl)e gu bemunbern, baß er ba§,

ma§ er mar, geworben ift im (Sd)oß eine§ für taufenb an=

bere uerfüt)rerifd)en unb läl)menben @lüd§.

3lber id) muß fd)tießen. ^Jlet)men ©ie biefe§ profufe

unb bod) fragmentarifd)e ©erebe aU ein ^cidjen ber uu=
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oeränberten ^J(nl)änglid)!eit ^t)re§ ^^mn immer banfbaren

unb I)er§lid) ergebenen

Uaxl ©erof.

3(n benfelben.

Stuttgart, 3. 3Kai 1869.

93eref)rter ^reunb!

©inen fo |rf)önen, lieben unb in[)alt§reicf)en ^rief mie

ben ^^rigen oont 28. 2)eä. ü. ^. erft I)eute, am 3. 9J]ai

p beantworten, tonnte auf einen bobenlofen Seicfjtfinn ober

auf eine fteinerne ^erjenStiärtigfeit fdjlie^en (äffen; mären

©ie aber biefe oier 9)ionate l)er ^^"S^ meine§ inneren unb

äußeren Seben§ gemefen, fo mürbe ^t)r Unmide in SJiitteib

fic^ üerroanbetn; ©ie mürben fagen: ber 9J^ann ift ju be-

bauern, in einem ibi)IIifd)en '^PfarrtjauS märe er etma am

^la^, ha fönnte er neben feiner ©emeinbe feinen fyreunben,

neben feinem 3lmte feiner ^^f)antafie unb feinem ©emüte, neben

feinen 5lird}enbüd)ern feiner Seftüre unb feiner ^orrefponbenj

(eben unb feinem ^heal eine» Sanbpfarrer§, mie er i()n nod)

jüngft Ijaih im ©ruft, t)a(b mit ^umor befungen, nadjeifern;

ftatt beffen f)aben fie i()n oon ben grünen 2(uen (änb(id)er

@efi(be an ben grünen Sit^ungStifd) eine§ 5lonfiftorium§

t)erpf(an5t unb üon feiner üertrauten ©emeinbe in eine go(b=

fd)immernbe (5dj(oP'ape((e üerfe^t unb tf)m ben 33(i(f in

@otte§ fdjöne, freie 2ße(t mit Slftenbergen oerbaut. %a§ ift

fo bie 5?e()rfeite meines gegenmärtigen ®afein§, mie fie mir

oft in fc^mad)en ©tuuben erfd)eineu mi((; in anbern, befferen

2:agen finbe id) mid) aud) beffer in meine Sage, erfenne

barin, mie auf meinen bi§()erigen SebenSftationen, eine gött=

(id)e 3^ü()rung unb ()offe awd) barin meine innerften 3lei^

gungen unb 9iid)tungen gu be()aupten: „2(((en ©eroalten jum

3:ru^ fid) er()a(ten!"

S)amit mär id) mieber bei @oet()e angetommen unb

unferer fteinen ^^ontroöerfe. Me§ ma§ ©ie über ©d)it(er

©d)öne§ unb äßabrei fagen, unterfd)reibe id) oon ^erjen
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gern, ebenfo mie «Sie ©oetfie it)m gegenüber d)avaftcri[ieven;

nur ben „Sebenmnu" @oeti)e niödjte \d) beannaiiben, uunl

er meinet 3Biffen§ nie in finnlid)em ©enuB unb Q3ef)agen

aufgegangen ift, fonbern im Sturm unb Xrang feiner brau*

fenben ^i^S^^b, mie im Q)[an3e be» ^o]-- unb 33ett(eben§

immer bie ^odjften '^H-ob(eme ber 93lenfd)f)eit fauftartig in

Sicpi unb ©er^en I)erumgetragen bat. Übrigen? reut mid) s

faft, abermalei ben alten unnötigen Streit berüf)rt 5u traben,

menn au<i) nid)t non ber äft^etifdjen Seite, d^lan foüte ftd)

am (Snb, and) bie ^^erfönlid}feiten beiber ^id)ter angefef)en,

freuen, baß rcir ^eutfd)en „groei fo(d)e S^erls" t)aben. SÖill

man ben ©inen f)erüor^eben, fo fommt man gar gu Ieid)t

in ben Sd)ein, man gebenfe ben Stnbern f)erabäu[e^en. 9Jlir

finb bie einfeitigen ©oetbomanen ebenfo mibermärtig, bie bie

•}{n^äng(id)feit an if)ren ^errn baburd) meinen betfjäiigen

ju muffen, ha^ fie {)inter i^m brein jeben anbellen, ber e§

lüogt, aud) nodj be§ 2Bege§ gu gefjen, unb fo namentüd) an

Sd)iüer f)inauff(äffen, mie bie pbitiflerbaften ©oetbefeinbe,

bie gegen ben ©ijtterliebling, ben fie tueber äft{}etifd) uerfteben,

nod) menfdjlid) !ennen, mit ben banalen ^^bvafen oon (£-goi§=

mu6, Seroitismus unb bergleid)en um fic^ merfen. 2(. SB.

©rube ftef)t f)immell)od) über biefen, id) babe nie gu jenen

get)ört, alfo — soyons aniis, Cinnal

:^s^x fd)öne0, tiefempfunbenes @ebid)t auf bie ^eetl)Oüen=

fd^e St)mpl)onie mie 't)a§; mas Sie brieflid) über bie 5}|uftf,

biefe munberbarfte, für ben ©ebant'en infommenfurabelfte,

fürs @efüf)l bejaubernbe ^unft fagen, f)abe id) mit uoüer

ßuftimmung gelefen; id) bin in ber fflhifif gmar tbeoretifd)

Saie, aber praftifdj gotttob genu^fäf)ig, 'ijab and) ein paar

mufifalifd)e 5linber, benen ber 3]ater nur gu a(toäterifd) fü^tt,

meil feine Si)mpatf)ieen blo§ oon '^ad) unb ^änbel bis

'^eett)ODen, ?Jlenbe(sfo^n unb Sd)ubert reid)en, n)ä{)renb er

Schumann nic^t goutiert unb Sßagner nidjt oerftef)t. — Sie

neue Stuftage oon Blumen unb Sterne ift bis auf SSeif)»
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nad)tcn wertagt, fünft Ijätte id) ^s^mn ba? ^ürf)(ein, ba§

^§nen fooiel oerbanft, längft gefdjirft.

©Ott mit ^f)nen, oeref)rter ^reunb! ^4]on gQn§em öerjen

Äarl @ero!.

3u ^anb 15, 2Bn^toertüanbtfcf)aften, 1883: mu^te lüie^^

ber ftaunen über ben beftricfenben 3<iii^cr ber 9)arfte[tung,

ben üaren i^ln^ ber ®r5ät)hing, bie geiftootten 9^efIerioneu,

bie reife Sebeneroeis^eit, ba§ ftimmung§Do(Ie 5lolorit, bie

!unftreid)e Einlage be§ ©anjen, bie tiefe S^ragif ber ^tata-

ftropi)e. Unb bod) mad)en Ülaturen, inie bie be§ '5aron§

(btefer Sß>ei6lingen — ^ernonbo in 3. 3{nflage) unb ber Ctti=

lie, biefer fonberbaren ipeiligen, bei benen an bie Stelle be§

©eroiffenä eine 2(rt oon c^emifd)er Stttraftion tritt, nid^t nur

einen fittlidj beben!Iid)en, foubern nud} einen äftl^etif^ bang«

Iid)en unb pfi)d)o(ogifd} uutuaiiren Ginbrud.

3u ^anb 16. 2öi(f). SHeifter I; 1870, 1877, 1883:

:^at mi(^ nod) einma( be5nubert. 'tfflan fann nid)t reisenber

fc^itbern, geiftreid)er fd)reiben, nieifterbafter er5Qt)len. grei=

lid) audj nid)t Icidjtfiuniger benfen, locterer leben unb g(eid)-

giltiger fünbigen, al§ biefe faubere Kompagnie. 3Iber meld)

ein ©enie, ha§ vox 100 ^abren einen fo(d)en 9iomQn fon=

äipierte unb fdjvieb, ber eine ganj neue 3Belt aufttjut, eine

ganj neue ©podje eröffnet unb big fjeute in ber 5^unftform

unerreid)t ift.

- 3u ^anb 17. Söitb. 'Mciii^x II; 1849, 1860, 1870,

1877, 1883: 3)9ni 7, 'i^udj an desinit in piscem mulicr

forniosa superne. ^Jlur bie 3d)aufpieleriüirtfd)aft gut unb

bie ^efenntniffe einer fdjönen (Seele föftlid) : foft a(Ie§ anbere

ungeniepar.

*) ^ux foüicl, um 5U leigeu, ba^ feine btinbc ©oetf^eücrcfjninij

ba§ Urteil über xf)n in »orftefjenben Briefen eingegeben ^at. 3). §.
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S5>i(f)etm bi§ gum testen 5(ugenblict ein bumnier :^unge

im .^anbeln, nur geiflvcid) im Dieben, Sottjavio lieberlid),

langrceilig, f)of)I. SBorin befiel)! benn feine immer gerühmte

3::reff{id)feit? ^i^'^o f)öd)ft unberronrtig, 2Ibbe IäcE)ertid) pe=

bnntifd), ©räfin 9Sarf)epuppenfopf, 9]atalie fifdjblütig; 2;()erefe

gnnj unerträgtirf); g^riebrirf) oerborbener 33ube, bem türf)tig

•^Prügel gel)üren. .^arfenfpieler unb 9}iignon bnnglid} unb

nnnatürlid), bod) tieftragifd) unb nninberbar romantifd).

2;urm im (id}(o^ abgefdjmacft, (if)arafter fein einziger. 3>er=

nndlungen ebenfo unnatürlirf) a{§ langroeilig (meift nur 3u

natürlid), b. f). unfittUd)). S^enbenj glattefter .^umanigmu§

unb @pifuräi§mu§. kleine »Spur von ©emiffen, Dieligion.

S)a§ ©ange total mißlungen, rcenngteic^ im einzelnen auf

jebem S3Iatt ex uiigue leonem. ©til gauber^aft fd)ön.

Amicus riato, amicus Goethe, sed magis amica

veritas,

2(n 21. 2Ö. ©rube.

(Stuttgart, 7. gebr. 1870.

3Sere{)rtefter g^reunb!

^f)r marmeS ^-reunbegroort für meine neuen (Sebid)te

in ben @t. ©aller blättern nötigt mir bie ^-eber friUjer in

bie .^anb, al§ e§ fonft üermoge meiner gezwungenen @nt=

baltfamfeit in ber ^orrefponbeng üieKeidjt gefd)el)en märe.

2)a^ gerabe audj bie jüngftcn ©ebid)te, namentlid) bie üon

^elgolanb, ^^ren 53eifall f)aben, freut mid) al§ ein 3eiigni5,

bie poetifd)e 5lber fei nod) nid)t im ^Sertrodnen. ^eine§

9]orbfeebilber, beren ganzen ßauber id) gerabe an Ort unb

©teile lebenbiger alg je rcieber erfuf)r, mupte man frcilid)

gauj ju oergeffen fud)en, ebe man e§ magte, auf biefem g^elb

feiber fein Siebd)en ju fingen, ^od) barf id) fagen, er ift

mir bemüht bei feinem meiner .^elgolänber (5)ebid)te, beren

^nl)alt fämtlid) au§ lebenbigen, inbiüibuellen ©inbrüden ent--

fprang unb beren g^ormen fid) oon felber bagu machten, uor
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her ©eele geftanben. Sob genug, trenn mon meine ©ee-

lieber unb =53ilber nac^ ben feinen überhaupt noc^ (efen fann.

Seine fvinole ^vonie rcibert mid) bei biefen ©ebidjten rce^

niger aiä bei anbern an; t§ ift irenigev rom lieberUdjen

Haut-goüt be§ (SaIon§, aB üon bei^enbem 9}ieerfa(§ unb

berbeni SeemannSfiumor brin. Unb baneben ift bie padenbe

©eiüalt gro|3avtiger 9laturfd)ilbei'ung unb bev bejaubernbe

^aud) ed)ter Üiomantif luenigfteng in einigen ©tüden un=

oergIeid)Iic^.

3tud) ^{)re geograpt)ifd}en ®f)ara!terbilber erfreuen biefen

Söinter mid) unb bie 9Jieinigen niieber am abenblid)en 2;ifd),

wo barauä oorgelefen mirb, unb erft in le^ter 3Bod)e I)aben

mir an ^f)rer ^anb 33efud}e in ®t)ina, mie in 9f^orb» unb

©übamerifa gemadjt.

©ü fdjtie^e id) beun, n)ie id; angefangen l^abe, mit

2)an! für geiftige ©rquidung unb freue mid) einer bauernben

geiftigen ©cmeinfdjoft, menn aud) bie 'Briefe nur je unb je

bauon ausibrüdlidje Urfunbe geben. 3^on ^er§en

banCbar ergebener ^arl ©ero!.

2ln "t^tau iDlaria dicbc in SRappoltöroeiler, ©Ifa^.

©ttittgai-t, 26. ^uni 1870.

SSere^rte ^reunbin!

©0 fel)r mid) nad) langem ©toden unfere^ 33erfet)r§

^t)r lieber ^rief gefreut t)at, fo peinlid) fe^t mid) ^t)r 3(n=

trag in S3erlegeni)eit. 2tuf ber einen ©eite mödjte id; ^I)nen

fo gern gefällig, ^f)vem jungen ©djü^Iing nü^lid^, ber ^unft

förberlid) fein, auf ber anbern ©eite fomm id; bei jeber

meitevn ©rmägung immer mieber auf ben erften Sinbrud

äurüd: S)al t'ann nidjtfein! ©iner grau gegenüber, meld)e

feierlid) gelobt Ijat, nid)t einmal gu einer ^t)otograpt)ie fid)

^erjugeben, big — id) mei^ nid^t mef)r mieoiel (£ier mieoiel
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^a^en gelten, foüte ic^ mid) eigentlicf) barübev gar nic^t erft

(ang redjtfevtigen muffen. 3(lfo nur ganj furj bie ©vünbe!

^^t)otograp{)ifrf) in ber Sßett Ijerumfolportiert 311 werben, ift

am ®nbe nod) r)ersei{)Ud) unb erträgüd}. SDie (Bad)e ift für

"Oa^ Opferlamm mit fo menig 3ßit^"fiuanb, für "iia^ "•^^ubli-

fum mit fo menig Soften, für ben .^ünftler mit fo wenig

©efafjr, für bie 5^unft mit fo menig 9]a(^tei( uerhüipft, ba^

aud) ein befd)eibene§ ;3"biüibuum t)ierein fid) enb(id) ergeben

fann. 3{nber§ ift e§ mit einer p(aftifd)en 9kd)bitbung.

Sine 33üfte, ein SJiebaiüon get)ört ber ilunft an. Sid) fo

t)anbgreiflid) unb maffiü bei tebenbigem Seibe ein äRonument

fe^en laffen, mär'§ aud) nur tfialergro^, ha^u gef)ört ein

(2elbftgefü[)(, gu bem mid) meber meine nichts weniger al§

flaffifdje — el}er nod) malerifd)e — ^t)i)fiognomie, nod)

mein befd)eibene§ Iitterarifdje§ Sienomme, nod) mein bemü=

tiger geifilidjer ©tanb bered)tigt. 9Iud) ift com pra!tifd)en

@efid)t§punt't aus luol)! p bebenfen, ba^ eine bevartige 2(b=

bilbung weit weniger 9(bnef)mer finbet, wenigftenS ^ier ju

Sanb, al§ eine ^^Ijotograpljie ober ein Stid), weil fie oiet

teurer fommt unb weil ber ©inn für§ ^^^taftifdje üiel feltener

in unferer mobernen SBelt fid) finbet, al§ ber fürs 9}]alerifd)e

(— unb biefer wieber feltener, beiläufig gefagt, als ber fürl

2)]uftfatifd)e). 3Ilfo meine beften 2ßünfd)e :3l)rem lieben

jungen ^-reunb, meinen l)er5lid)en (Segen ju ^iH'eu menfdjen'

freunblid)en 33emül)ungen für il)n; aber meinesi ®rad)ten§

mu§ er fid) notwenbig gu feinem 9)lobell eine reellere Dlota=

bilität wäl)len, fei'g geiftlid) ober weltlid), 5lünftler ober @e=

lel)rter, ^^otentat ober 9]olf§nmnn, ^eutfd)er ober ^^'ö^^aofe.

9^ed)t gern fauf id) bann aud) ein paar ©remplare.

9)leine ^-rau unb Äinber grüben red)t l)erjlid). @§ ift

Sonntag Slbenb, bie einjige Stunbe, wo id) ber ?^-amilie

mand)mal ein wenig angel)öre, bie Äinber fte^en ju einem

(Spagiergang gerüftet, bie !teine @mma in einem nagelneuen,

fjimmelblau unb wei^ farrierten bleibe mit großer, flügel=

kaxl Öcvof. 34,
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artiger Sllafdje imb (5d)Ieife f)inten; ba mu|3 ict) ja mit!

©Ott mit ^!^nen! 93on .^erjen

ergebener ^axi @erof.

sin 3t. 2ö. ©rube.

©tuttflart, 30. 9bD. 1870.

33erel)rter ^reurtb!

®a^ ©ie bie 9Jiar (Sct)necfent)urgerj(i)en Steliquien nid)t

nur freunblid) aufgenommen fiaben, fonbern benfelben aud)

ein Iobenbe§ ^eugni§ auSftellen, I)at mid) [e!)r gefreut. (£§

mar mein Seftreben bei ber 2Iu§maf)[, nichts §u geben, ma§

nid)t nad) ?5=orm unb ^nt)alt be§ ©ängerg ber 2Bad)t am
9?t)ein mürbig erfd)iene; bei einigen unbebeutenben 9tummern

bin id) oiedeidjt gerabe big an bie ©renje be§ ^^^äffigen

gegangen, bod) runben fie 'öa^ Silb be§ biebern (3d)roaben

ab, unb ein paar anbere Stüde, mie ber @ru^ an (Stfa^,

2:agrcad)t, 9J]ün[tcrfage, Stuf ber 2t(p — ragen meine§ ®r=

ad)ten§ poetifd) über |ene§ Sktionallieb entfd)ieben l^eroor.

SBie ©ie Itiabe aud) iä), ber ic^ überhaupt etmaS oon

einem fritifdjen ober oielmebr unh'itifd)en Optimiften bin,

unter ber neueften beutfdjen i^riegslieberftut bod) man(^e§

red^t ©c^öne, kräftige unb @rfreuli(^e gefunben unb §mar

nid)t nur oon bemätirten 9}leiftern, raie ^^reiligrotl), ©eibel,

©ro^e, 2;räger u. a., fonbern aud) oon bistjer unbefannten

©efeüen unb Sel)rlingen. ©in junger mürttembergifd)er ^farr=

DÜar, 2Beitbred)t, t^at etma ein S)u^enb frifd)er, tiefpoetifd)er

5?rieg§= unb 9ieiterlieber „oon ®inem, ber nid)t mitbarf",

gebid)tet, bie äum 33eften getjören, ma§ oon poetifdjen '-ölu=

men au§ bem ^tut unferer I)eurigen ©c^Iadjtfelber ermad)fen

fein bürfte. 3lm befannteften bauon unb bereite mel)rfadj

t'omponiert, ift: „33Ia§, bla§, 2;rompeter, jum 9it)ein, gum

9it)ein."

2lu§ einem oon ^^reunb Stöftlin mir mitgeteilten 33rief

fel)e id} mit 33ergnügen, ba^ and) meine „©eifter ber ipelben"
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©nabe bei ^f)nen gefimben Iiaben; Strasburg i:)ab \d) mit

I)unbevt anbevn auci) angefungen im „^af)eim". ^ätte ic^

5U red)ter ^qü SJlufe gef)abt ein i)alb ^u^enb Ii)rifd)e 5toTi=

geptionen im erften ^-euer cou amore au§5ufüf)ren, fo mären

mir uiellei(^t ein paar gute Ba<i)m gelungen; bodj, wa§

t^ut'g? „SRad) foldien Opfern, f)ei(iggro^en, \m§ gelten

meine Sieber bir?"

Ch mir ba§ ^riebensüeb in bie[em -3a!)r noc^ an=

ftimmen bür[en, mirb immer gmeifet^after; ba§ 2)rama, ^a§

in ben erften ©cenen Schlag auf ©(^lag fo rafcf) oorfdjritt,

ift in retarbierenbe 5>'erroi(flungen unb einen (angfamen @ang

geraten, unb ber (e^te 2(ft läßt lang auf fid) märten.

2lber in§mifd)en üoll§iel)t fid) ja mit ®otte§ ^tlfe ha§, wa^

nod) loftbarer ift al§ ber äußere itriumpb , bie innere

(Sinigung be§ l)eiligen Sieidjeä beutfdjer Dktionl Man
magt mieber an bie Wiadji ber ^been gu glauben in biefer

realiftifd)en 2Selt, roenn man'§ erleben barf, mie ha§, ma§

feit 50 ^a{)ren ber Sraum ber ^ugenb, bas ^beal ber

®id)ter, ha§ ^oftulat ber Genfer, ber Sdjmerj ber Patrioten

in S)eutfd)lanb mar imb immer mieber al§ ^bealismuS ner-

lad)t mürbe, nun plö^lid) mit muc^tigem Sdjritt in bie '^ixh

tidjfeit tritt, unb man mu^ fid) orbentlid) l)üten, nidjt in

ben Sßa^n ju uerfallen, a[§ fei nun alleS geraonnen unb

bas golbene ß^ilolter ba.

2ln ©oetl)e§ 5^aifermantel la^ id) gelegentlid) immer^

l)in gupfen, er fällt il)m nid)t uon ben ©d)ultern; id) gebe

feinen ©egnern oieles im ©injelnen gu, im ©anjen bleibt

er mir grof? al§ 91|enfd) unb Sicl)ter; and) \)üb<i id) fett

meinem fünf5et)nten ^at)r ein mi)ftifd)e§ perfönlic^eS ä^ev=

t)ättniä in if)m, ha^ eine 2lrt ^ietät mie gegen einen SSater

ober ©ro^oater mit fic^ bringt.

2)a^ Sie tro^ be§ hinter arma silent rausac" in roller

litterarifdjer 2;l)ätigfeit nidjt nur für ben ^^^ult, fonbern für§

^ublifum ftnb, ift ein 'Semei§ uon ber gefunben Sebenstraft
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unb ed)ten ^Popularität ^{)rer ^robuftionen. @ott gebe

feinen (Segen bnsu! ^erjlid) gvü^enb

treuergebener Rax\ @erof.

9ln Jrau v. öarbegg, ge&. v. Btvau^.

©tuttgavt, 2. Jsan. 1871.

^od)oeret)rte ^-reunbin!

3u fpät !omme id) — unb oI)ne ©abe; aber ganj au§=

bleiben fann id) nid)t, am rcenigften beim SInbrud) eine?

Qaf)r§, ha^ Berlin unb Stuttgart einanber fooiet niitier ge-

rügt, ^reu^enlanb unb ©d)roabentanb fo freunb(id) oerbun^

ben finbet, rcie nod) nie. SBie GJro^e§, raie Ungel)eure§ l)at

©Ott ber ^err im ocrfloffenen ^at)r an un§, für un§, burd)

un§ gett)an! Sßie unbe[d)reiblid) oiet üerbanfen mir ^reu^en,

feinem 5?ünig unb feinem ^eer, feinen Staatemännern unb

feinen 5^riegern! SCßer f)ätte cor ^al}reefrift geal)nt, bafs

am 3]eujal)rsfeft 1871 bic norbbeutfdjen — nun Dielme()r

bie beutfcf)en 9^eid)5farben gu Stuttgart in allen Straf3en

mel}en mürben! 2Ber, — menn er nid)t gan^ in (Sigenfinn

uerrannt unb nerftocft i[t, nermag nod) ©otte§ ©ebanfen ju

Der!ennen unb feinem 9?ate ^u miberfpred)en ! ^d) für meine

^erfon l^ab^ im Sauf be§ uorigen ^al}re§ oft ©ott gebonft,

ha^ er mid) ba§ nod) erleben Iief3 unb bin in§ neue ^al)r

eingetreten mit ber froI)en Hoffnung: ®er ^err mirb fein

angefangeneg gute§ 2Ber! nad) au^en unb innen üollenben.

^ie perfönlidjen Cpfer finb freilid) unget)euer, feit

30. Slooember unb 2. ^ejember and) in SBürttemberg, 5u=

mot in Stuttgort. Sie ftel)en too"^1 and) für ^reunbe unb

3>erroanbte in Sorgen; mödjte balb ber erfet)nte ^yriebe —
aber ber rcd)te! — längeren Sorgen unb meiteren Opfern

ein @nbe mad)en!

Über bem ©an^en pergi^t man je^t faft t>a§ ^erfön^

Iid)e. SBir miffen, uercljrtefle ^'reunbin, über ^\)x ^öefinben
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lange nidit^; möge e§ evtvnglid^ [ein, erträgOd) bleiben! ®ie

auf ben ^errn Ijarren, friegen neue 5lraft, ha^ [ie auffa{)ren

mit Jlügetn mie 2(bler, ba^ fte laufen unb nid)t matt raer=

ben, iia^ fie rcanbeln unb nirf)t mübe rcerben! {^^'\. 40.)

SRöge ba§ mie an unfcrem $ßoIf unb §eer im ganzen, fo

an un§ ben (Sinjelnen fid) erfüllen bei bem, ma§ mir nad)

®otk§> Söilten ju arbeiten unb ma§ mir §ü tragen f)aben!

— ®rf)a(ten 3ie un§, uereljrte O^vau, 3^K 2i?ü(}Iroonen!

9)]it inniger 23ere{)rung unb ^erjtidjen ©rü^en uon

meiner lieben ^yrau

treuergebener 5?art @erof.

Bus trcv Küvrcf^ijutirui mit ber ^af|cim-

rctiahfitJiu

(1864-1889.)

(HutiiHuf auf t)tE IragB, iDarum E. ©. feit JEonafen kBtu ©ebirf^t

0c|"rinrf'i I;aliB.)

^ie 9}2ufe, lieber ^reunb, ift ein ^rauenjimmer, fd)üd)=

tern, üerfdjämt, fie mid gebeten unb ummorben fein, ^od)

©ie finb ein geflrenger ^err, ber einen großen ^apier!orb,

aber fef)r roenig 9^aum für @ebid}te in Sereitfdjaft f)at.

5Iüe§ (Sd)öne unb @ute ift baf)eim im „'S^aljeim", nur nic^t

ba§ ajläbd)en au^ ber ^^rembe, bie Igrifd)e ^oefie. 2öie

f)übfd) ift'^, menn auf einer gebecften S^afel in ber 9^litte ein

53(umentopf ftet)t, obg(eid) man bie 331umen nid)t oerfpeifen

fann. Unb rcie t)übfd} mär'§, menn Sie in jebem ipeft bod)

aud) ein @ebid)t brauten. (Sin abfolutes 9Jleifterftüd müJ3te

e§ ja fo rcenig fein, at§ jebe S^oöeüe es fein !aun. -Über

rcie feiten barf ein 3Ser§ im ^a!^eim erllingen! Unb menn

nun je einmal ber t)ol)en 9^eba!tion beliebt, ein @ebid)t auf=

fpajieren gu laffen, fo ermartet man natürlid) etroa§ ganj

2lu^erorbentlid)e§ nac^ ©egenftanb unb ^el)anblung. 2öer

foU ba fo fec! fein, aufjutreten, menn er nid)t 5ufällig etma
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ein ©eibel ift? 3Ser5eil)en (Sie, rcenn id) l)iemit mein alteä

ceterum ceiiseo rciebev angeftimmt Ijabe. ^ö§ i[t'^ nic^t

gemeint.

(iäat^raorf ju öbiu ;^mtBff, mrirfjrs bas Bilb „^Buffiijlauti als

§i. BlirfjaBl" im ^aljcim liEgUnteu foUfc. 1871.)

D ©ultanslaune ©oftor '"Robert ixönigö:

dx fcf;lägt mein feingefügt Sonett mir Ijein;,

Streid^t um bie bittre vpille §onigfeim,

'iserbammt mein äöerf unb lobt babei ein rocnigö.

Xod) aus ben g-Iammcn fteigt es roie ein ^^^cinir:

©in 3:ifrf;Ier l^at im äsorrat ."ool^ unb Seim,

©in S)icfjter mndjt im Qoxm feinen ^'eim,

Unb nun mein i^ompliment, mein untert^änigg.

Unb !ann idj's mieber if^m ju Xant nidjt mad;en,

So fud) er, mo er roill, fidj feinen ^Jtann

Unb merf in ben -^mpierforb meinen 2}radjen.

Unb mieber foinm er mir mit 33itten bann:

^d; merbe feine§ ^oxm unb ^(e^eng Iad;en,

©in Sd^elm giebt'ä beffer, qIö cr's mad;en fann!

Jf^nmBrhunciEn

:

1. (Sin ®irf)ter, ber ein 3Imt Ijat, l)at nid)t immer Qeit

§um ®id)ten.

2. 2lu(^ trenn er ^eit i)ai, Ijat er nirf)t immer Suft

unb ^rieb.

3. 9Xurf) rcenn er Suft unb 2;rieb {)at, f)at er'§ nidjt

äu jebem octrogierten 2:f)ema.

4. ©in ©ebid^t, ha^ gu einem Silbe beftellt mirb, fonn

bemfelben an fUinftmert nid)t mof)! ebenbürtig fein, benn e§

ift auf ^öeftellung gemadjt, jeneS au§ ^nfpiration.

5. @§ braudjt ifjm aud) nid)t an SÖBert gleid}5ufommen,

benn e§ foU ja nur bie erflärenbe Uuterfrf)rift baju bilben.
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6. 3" steinen SJiobiftfationen be§ 9(u^briicf^ lüäre id)

norf) bereit, ju einer neuen Bearbeitung be§ @an3en nirf)t

met)r fäf)ig. 14. gebr. 1871.

2ln ateftor Äöfttin.

©a^ni| auf 3iügeii, 2. 3(ug. 1871.

Sieber g^reunb!

Unter ben äioanjig Briefen, bie id) §ur Beantwortung

auf bieä mein ^atmo§ in ber Oftfee mitgenommen ^ahe

unb üon benen freilirf) bie ^ftälfte unertebigt bleiben mirb,

meil bie ^tbfaffung eine§ (3rf)reibebrief§ in ba§ ©rf)(aroffen=

leben eine§ @eebab^ bereits al§ bebeutenbe ©trapaje ^erein=

fällt, — finbet fid) and) bein Schreiben, für ha§ id) bir

menigfteng in Slürje banfen mödjte.

j^ier in biefem einfachen, aber megen feiner lieblidjen

Sage nament(id) oon 9torbbeutfd)en fe{)r befud)ten 3^ifd)er:=

börflein bin ic^ mit ben Brübern Otto unb ©uftao .Qtumpp

feit 15 S^agen einquartiert, babe im SJleer, tuftmanbte in

ben Budjeniüätbern , träume auf Hünengräbern, fpeife an

einer guten S^afel, fd)tafc in einem fd)auerlid)en Bett, plau=

bere mit Berliner 2)amen unb märüfdjen ^rebigern, l)a'bt

and) auf Berlangen geprebigt unb gmar in ber „3Ba(b=

l'irdje" mitten im Budjenmalb, unter freiem ^immel mit ber

2tu5fid)t auf bie See, Slangel unb ^ird)enftü^Ie oon grünem

D^afen, ein d)riftlid)üer!(ärter altgermanifd)er 2öa(bfuttu§

unb c^ert^abienft. 2)a§ eigentümlid) Sd)öne ber rugifdjen

Sanbfdjaft unb inSbefonbere ber norböft(id)en ^albinfet Qaä-

munb, auf ber id) angefiebelt bin, ift bie unmittelbare Ber*

binbung präd)tiger Si>atbungen auf fd)neemei^en 5^reibefüppen

mit ber btauen ©ee. ®er fd)önfte '^^unft auf ber ^nfel,

"üaS Borgebirge Stubbenfammer (Stomefammen = 2;reppen=

ftein) mit bem märd)en{)aften §ertt)afee be§ SacituS, liegt

ämei ©tunben oon ^ier. Balb I)at bie Herrlid)!eit ein @nbe.
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in oter Saugen reifen wir ab, in 5e()n Sagen joU \d) ju

^aufe fein.

^ier @rube§ 'Srief mit 2)an! jnrüd; an feinem treff*

liefen ^üd)(ein über unfern rcelfdjen ^^iacfibar I)abe idf) mid)

raeiblid) erbaut, ©ott befolgten! ^erjlid) grü^enb

2)ein

^arl @ero!.

2)emfeI6en.

Stuttgart, 24. Cft. 1871.

Sieber ?^reunb!

®a id) nod) eine freie ^albe ©tunbe oor mir ^abe,

ne'E)me idj beine legten 33riefe gur §anb unb gef)e nodj auf

einige "^j^unfte ein. 33ift bu nid)t in ber Stimmung baju,

fo lege mein 33(att üorerft bei Seite, ^uerft ein paar SBorte

über ein paar ^rauen§immer; ba§ eine f)ei^t 5^aroline, ba§

anbere ^etena.

äBag bie ©rftere*) betrifft, fo mödjte idj nod^ meiter

ge!f)en ot§ bu unb fagen: ^a biefe Carotine mar eine

famofe, in gemiffer .^infidjt lieben^mürbige, imponierenbe,

bejaubernbe ^erfon, ooü geiftiger unb finnlidjer Oiei^e;

rca§ ift ha§ nur ein Iieblid)er ©irenenfopf oorn im ^rief-

rcedjfel! Unb meld)e geiftreid)e, gefüt)I= unb pliantafie=

ooUe "ipiaubereien ! 5(ber aud) raieber rcieoiel SJIebifance,

Iitterarifd}e5 unb gefellfdjaftlidjeS ^oterieen^ unb *^artei=^

rcefen, unmeiblid)e ^reigeifterei , franf()afte (Sinfeitigfeit,

33erfd)robent)eit unb 3>erbiffenf)eit. @rube bat 9^ed)t: Senn
eine geiftreidje ©efellfdjaft uon bajumal „oor Sadjen faft

Don ben ©tüfjlcn fäüt", meit fie @d)il(er§ Sieb oon ber

©lod'e, bicfen ©betftein beutfd)er ^^oefie, gum erftenmal lieft,

fo ftet)t einem ber iöerftanb ftill, ber Stuttgarter mürbe

fagen: S)a ^ört a[(e§ auf! ®u fie{)ft, id) ^ahe angefangen,

*) ©attin 2(. 3B. ©c^regetä, bann bes ^:^U;iIo[opf)en ec^eHing.

2). ^.
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auf bem 9)]ufeum mtd^ in i()ren 33viefen ein luenig umjufcljeu;

and) @üttfd)QlI§ 9iecen[iou in ben blättern füv litteravifdje

Unterf)altung f)Qbe td) mit 3u[timmung gelefen. 2ßeld)e

©eiüaÜ jene h"an!f)aften 9}2ia§men ber ungefunben ^^omantif

and) über t'räftige, felbftänbige, eminent fittlid; angelegte

9Iotuven I)atten, ha§ fie[)t man ja an ©d)leievmad)ev:§ Su=

cinbenfultu^, ber unfern @rube nod) einmal fo präd_)tig

in c^arnifd) gebradjt I^at. ©d)eüing§ fernf)afte, fittlidi ge»

biegene ^^perfonlidjfeit l)at fdjlie^Iid) gemifä läuternb, befefti=

genb unb berut)igenb auf biefe ^rau eingeiüirt't, mie e§

anbererfeit§ ein ^^UQi^i^ fii^* ^^n tieferen @et)a(t if)re§ SÖefenS

ift, ba^ fie einen ©d)eUing an^iefien unb feffeln fonnte. ^n
bem SOIa^, al§ it)re ^Briefe fpätert)inau§ an Sieij oerlieren,

Ijat fie o[)ne ^w^eifel al§ ^rau gemonnen unb fid) bem Sobe

angenähert: S)ie g^rau ift bie befte, nou ber man am menig=

ften fprid)t.

Unb nun ju meinem anbern g^raueujintmer, meiner

„^etena", unb ba geftatte mir, bafj id) ben Stiel umbrel)e

unb bie erlaubte, gefunbe, !eufd)e 9iomantif gegen einen

pf)ilifter^aften 'puritaniSmug ein für allemal in ©d)u^ netjme.

S)u rcei^t, id) Ijabe bein äftt)etifdje§ Urteil über meine ©adjen

immer banfbar refpeftiert, oft tl)atfäd)lid) benü^t, unb loo

e§ mir nid)t einleud)tete, rco etma gerabe ha^, ma§ id) für

gelungener t)ielt, raeniger ©nabe cor beinen 2tugen fanb, e§

rcenigfteng flitlfd)meigenb über mid) ergel)en laffen, eingebend

be§ ©a^e§: De gustibus non est disputandum, unb: bene-

ficia non obtruduntur. (®a mufs id) bir in ^arentl)efe

fagen, ba^ mir neulid) ein baijerifdjer Uniuerfität^profeffor,

felbft and) ^^oet, er§äl)lte, er t)abe auf einer Serienreife

einem I)alben 2)u^enb ©tubenten meine beutfdjen Oftern

oorgetefen unb oiel g^reube bamit gemad)t. ^efonberS l)abe

„ber erfte (Sieg" burc^gefd)lagen. „9lun," errciberte id),

„ha^ freut mid^ um fo mct)r, ha mir gerabe biefe§ @ebid)t

getabelt raorben rcegen beö fd)merfälligen 93ergma^e§." SÖßie?
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rief er an§, — ha§ Sßer§maf3 föniue ja gar nid)t an--

berä fein! — ) 9tun jurüd ju meinem armen, uon bir

Don 2(nfang an mit einer '^e!)arrlid)feit ot)negIeid)en üer=

fannten nnb mi^f)anbelten poeti]rf)en 5^inblein, unb 'öa er=

laube mir, ha^ \6) bir einmal freunbfdjaftlid) ben Seüiten

barüber lefe.

^u fommft aud) neueften§ mieber barauf §urüc!, ba§

©ebid)! ^abe bir üon 2{nfang an wegen be§ 33ersma^e§ unb

roegen be§ ©egenftonbe^ weniger gefaßen.

„SBegen be§ SSersmafjeS?" — SIber ftnben benn ®i=

flid)en, ha§> eminent f(offifd)e 23er§ma^, feine ©nabe oor ben

5(ugen eine§ 9ieftor§ ber Sateinfd)ule in D^ürtiugen? Ober

finb gerabe meine ^iftidjen bort fo miferabel?

„SBegen be§ @egenftanbe§?" — 3(ber wenn fein Siebe§-

lieb, nid)t einmal ein fo t}armlofeä unb unfd)ulbige§, •me{)r

paffieren barf — bann fomm I)er, ^alif Omar, unb fd)leubre

ben ^euerbranb in unfere ganje poetifd)e Sitteratur ! — Sod}

e§ t'ommt immer ärger, immer unbegreiflidjer!

^u giebft freunblidjft gu, „bu fommeft immer mel)r gu

ber Übergeugung, ha^ e§ ein burc^au§ unfd)ulbige§ ^^H'obuft

fei, ba^ feine ernftlid}e Siebe, 5. ^. fein SDenfen an eine

fpätere .^eirat, fonbern nur ein ©tonnen über eine blenbenbe

(5c^önf)eit gu @runbe liege" — ba§ faffe ein 2(nberer! ^a

freilid) ift'§ ein burd)au§ imfdjulbigeg'^srobuft! 2Iber warum?

2öeir§ au§ einer flüchtigen, oberfläd)lid)en Siebelei f)erüor=

ging? 91ein, gerabe bann wär'§ ef)er friool! Sonbern weit

e§ bie ernftlid)fte Siebe war, in ber ein unfdjulbiger, träu:=

merifdjer, tl)örid}ter, fiebjel}njäl)riger Enabe fdjwärmen fonnte,

Dotlftänbig in feinem tl)ürid}ten, unerfaljrenen iperjen auf eine

fpätere .g)eirat abgefef)en, — au§ ber natürlid) nid)ts würbe,

weit ber ^nabe 5U jung war unb weil il)m fein burd) fieben

^al)re feftgel)altene§ ^beal oon einem anbern wegget)olt warb!

^u bleibft fd)lief3lid) babei: „®u fiätteft has Sing nid^t

brucfen laffen"; wäre id) auf bem ©ebiet ber ^atmblätter.
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bei- evbau(td)en '^niefie, [tef)en geblieben, fo f)ätt' id)'5 aud)

ntdjt üevöffentlid)t; aber in meine poetijdjen .^erjens= unb

Sebengfonfeffionen , lüie fie in ben ^^(umen unb Steinen

niebergelegt finb, gef)örte luenigfteng biejeS (Sine al§ ^robe

au§ einem grojsen 3}oiTat äf)n tiefer (5ad)en, bie id) bir au§

fnabenf)after 2Serfd)ämtf)eit bamall, ba fie entftanben, nidjt

mitteilte, rcie meine anbern poeti]"d)en (2ti(übungen. Unb in

biefem Sinn fage id): „(&§ reut midj nic^t!" baf5 id)'ä ):)ahe

bruden laffen, benn e§ ift nad) O^orm unb ^n^att eine§

meiner menigen reinpoetijd)en ,
g(üdiid) f)ingeiüorfenen ^^ro-

bufte, unb je^t nod), menn idj's mieber lefe, fät)rt mir ein

Sonnenblid jene§ finbifd)cn ©lüds burd) bie Seele.

Söü^te id; nid)t jum üorau§, ha^ id) in biefem Stücf

@rube auf meiner Seite t)abe, fo mürbe id) il)n jum

Sd)ieb§rid)ter aufrufen. So, je^t i)ah id) meinen 5^ropf

über biefe§ S^ema grünblid) ausgeleert unb f)offent(id) tjoft

bu meine Grpeftoration Iad)enben SIhmbes gelefen, mie id)

fie Iad)enben ^Jhmbes t)infd)rieb.

^od) genug unb übergenug. „Sa^t un§ non Staat§=

geid)äften reben!" fag id) mit bem 2)ogen im Dtf)e(Io.

3}on Berlin {)abe id) feinen „preufeifc^en Crben" mit=

gebrad)t, ben id), mie bie Sad)en fte^en, meber befommen,

nod) aud) nur münfd)en fann; mie bu mir überf)aupt zu-

trauen rcirft, ha^ id) @eiftüd)er, ^^oet unb SJIenfd) genug

bin, um berlei 3^^^'^'^^^" "Q^ \{)um magren Söert ju

tarieren, — rcof)( aber intereffante 3{nregungen unb ®rinne=

rungen. 3Iuf ben f)eurigen '^Berliner ^ird)entag §u gel)en, be=

abfid)tigte id) fc^on uor jmei ^at)ren; ba^ feit^er ^eutfd)[anb

ein Dteid) unb Q3er(in eine 5l'aiferftabt gemorben ift, fonnte

mir bie Suft nid)t benef)men, fonbern b(o^ ert)ö^en. ^a^

fofort praftifd)e 9^efu(tate erhielt mürben, fonnte fein i^ernünf-

ttger unb ^Billiger erroarten ober aud) nur n)ünfd)en, e§ f)an=

Mt fid) meber um bie ^onflituierung einer beutfd)en 9ieid)5*

fird)e, mie einige 9aomantifer unb boftrinäre |)ei^fporne
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träumten, nod) um 2)e[ignierung eme§ beut]d)en (Srjbi[d)of§,

Tüie man malitiöfermeife fa[ett, nocf) um eine niDellierenbe 5ßer*

prcu^ung bei* beutfd)en Sanbe§!ircf)en, mie ängftlidje t'ird)lirf)e

unb politifc^e ^avtifulaiiften fürdjteten, fonbern um eine

lebenbige 5'ü{)(ung jmifdjen ben öer[d)iebenen Sanbesürdjen

unb tf)eo(ogifd)en 9^id)tungen unb um bie ^rage, ob biefetben,

mit grunb[ä^(id}er Sdjonung jeber beredjtigten ©igentümlid}*

feit, nid)t in einen gemiffen orgauij'djen ä^ert'eljr §u einanber

treten fonnten, mie ja ^^äben baju burd) ben 5lird)entag, ben

@u[tao=2(bolf^2ßerein, bie (Sil'enad)er Konferenzen fdjon an--

gefnüpft [inb. Unb in biefer |)in[idjt bradjte 33rü(fner in

[einem oortrefflidjen 9ie[erat oiet 33el)er§igen§= unb ®rn)ägen§=

merteS gur !Sprad)e, unb bie fet)r lebenbigen ^erf)anblungen

luaren t'einelmegs [o troftlo^ unb frud)t(o§, rcie fie teitl oon

ben ftreng !on[e[[ionaIi[tifd)en, teil» oon ben proteftanten-

Dereinlid)en 3ßitungen bargeftellt rcerben. 2)a^ oiele uon

benen, bie §uer[t miteingelaben roaren unb batten, namentlid)

au§ bem Süben, megblieben, benal)m ber Versammlung atler^

bing§ etma§ oon bem beabfidjtigten öfumenijd)en 6f)arafter;

't)a^ ber t)äug(id)e 3roi[t in ber preujiifdjen Sanbe§fird}e

äroijdjen ben linierten unb ben ftrengcn öutl)eranern eine Q^xU

lang in unangenehmer 3Bei[e in ben 23orbergrunb trat unb

nid)t nur ben eigentlid)en ©efidjt^punft be§ ^aupttl)ema§ oer=

rüdte, fonbern and) für ein jufünftigei ß^M'-'^^^'^^^^Ö^^J'^"

fd)led}te Hoffnungen ermedte, ift nidjt §u leugnen; aber nad)=

bem bie ©eifter aufeinanber geplagt, rcar bie Suft füf)lbar

gereinigt unb ztwa§ oon einem fanften, ftitlen Saufen ju

fpuren. 2)aburd) ba^ luenig (3d)iüaben famen, namentlidj

5lapff ausblieb, mürbe id) etma§ metjr in ben Vorbergrunb

gebrängt, al§ mir lieb mar, unb 5. 58. in§ ^^räfibium ge--

mäl)lt, in rceld)em and) 'Württemberg neben ^ai)ern, (Sadjfen

unb "ipreujien oertreten fein foUte. Von einem mir angefonne=

nen Slorreferat t)atte idj mid) glüdlid)ermeife um ben ^reiä

einer '^^srebigt lo^aefauft, bie id) beim aud) im ®om, nid)t
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of)ne einige ^eväbeffemnuingeu im 3(nfaug, uor einem bicf)t«

gebrängten "^piiblifnm t)ie(t nnb bir gefdjidt 1)a.he. 3r[§ 9}]it'

glieb be» ^!]irüfibium§ (}Qtte id) mit Slubienj beim Slaifer unb

freue niid) h^n präd)tigen alten .^errn gefprodjen ju f}aben.

3Il§ „^idjter bei' '^^"ahnblätter" mürbe id) qu[ 2d)ritt unb

^ritt freunblid) angefprodjen, mar aud} fe{)r angenet)m beim

•^"»anbet^minifler, ©vaf ^Ijenplilj, einquartiert.

©Ott fei mit bir unb ben beiuigen! ^erjtid) grü^enb

2:ein

5^ar( ©ero!.

3(u 3t. 2ß. C4rube.

etuttgart, 20. Januar 1872.

3]ere(ivtcftcr A-reunb!

Qu 3t)vem u)interlid)en Dlaturfultu^ oom ^-enfter au§

gratuliere id) ^bnen. Qd) fenne bas unb liebe e» unb habe

e§ frülier, folang id) nod) mel)r ^^it l)Qtte, mid) im ^^reien

tjerurnjutreibcn, bi§ §ur g^einfdjmederei geübt, mgftifd) in

unb mit ber 9]atur 5U leben, jeber ^al)re§5eit, jeber S;age§^

jeit, jeber SBitterung, jeber ©egenb i^ren eigentümlidjen

2^uft, Sof'altou unb 3auber abjulaufd^en. 3ft ja bod) biefe

(Sr)mvatl)ie mit SBolfenjug unb Salbe»raufc^en, Q3Iumenbuft

unb ?yelbgerud}, Sanb[d)aft unb 3S>itterung ein fpecififd) ger=

manifdjer ^i^G- l^^^b fo mögen ^l)nen ^^re nad)barlid)en

2;annen mand) gute§ 2ßort §uflüftern, fei'g ba|3 fie, uon

^räl)en umflattert, riefen^ft burd) ben rointerlid)en 9lebel=

buft bämmern, ober bafs fie, filbermei^ fanbicrt, in ben

fonnigblauen ipimmel ragen, ober ba^ fie tropfenb balb, balb

maffcnmei^ iljre ©d)neelaften abioerfen, wenn ber St)aurcinb

lau über bie ^^-elber ftreid)t.

Seitljer Ijaben Sie eine tljeologifdje ^erauöforberung

Don ^reunb 5^üftlin erl)alten. 9}hd) freut fein gel)arnifd)ter

^aftoraleifev gegen einen uon ihm fo l)od)gel)altcnen ^yreunb.
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unb irf) f)offe, feine ©piflel giebt 3f)nen 2{nla^, ^t)rc aller*

bing§ fet)r negatio lauteuben Siu^erungen über ein Problem,

über ba§ fid) ber ^t)i(o[opf) ^xvax fritifc^, ja jteptifd) aus=

fprec^en barf, üon bem aud) bie ©(äubigen oiel befd)eibener,

a{§ e§ meift gefc^iet)t, reben foUten, ba§ aber bod^ gang ah^

ge[et)en oon ber po[itiD=d)ri[t(id}en 33egrünbung aud) pf)iIo=

jopt)i[d) fantfiropDlogifcf) , metapt)i}[tfd) , morali[c^) üiel für

fid) f)at — iijxe iiu^erungen über biefes Problem in einer

SOBeife 5U erläutern unb gu »eroollftänbigen, bie ^üftlin§ 33e»

fürdjtung raiberlegt, Sie ^ab^n in -3^rem Umgang mit bem

jungen 2^eutfc^lanb unb ben mobernfien ^^oeten all^uoiel

materialiftifd)en ^o^lenftaub oerfc^lucEt. SÖeiter fomm id)

bie§mal nid)t. ^l)re anregenben SDIitteilungen locten mi^

mieber in einen lebliafteren ^riefüerfelir Ijinein, bem id), mie

id) faft fürchte, nid)t auf bie ^auer raerbe gemad)fen fein,

^erjli^ grü^enb

Slarl ©erof.

Stuttgart, 16. 2«ai 1872.

33erel)rtefter g^reunb!

Senn id) @ebid)te oon 3meifell)aftem SBert gefd)en!t

befomme, fo entlebige id) mid) be§ 2;anf§ am liebften gleich

auf ber (Stelle, ha§> Sefen mir nad)l)er üorbel)attenb ; erl)alte

id) aber eine jum Dorau§ beglaubigte ®ahQ au§ gemeinter

2)id)terl)anb, bonn möd)te id) erft lefen, um bann aud) red)t

5u ban!en.

^arurn erl)alten ©ie je^t erft meinen l)er5li(^en ^anf

für bie gro^e ^reube, bie ©ie mir mit ^^rem jüngften @e=

fd^enfe gemad)t t}aben. (£§ ift mirtlid) frifd)e Suft, bie in

biefen 33lättern n)el)t, Cbem ber eroig jungen Slatur, ^aud)

ber ed)ten, quellent)aften ^^oefie. ^n ben Sflaturtiebern unb

3eitgebid)ten finb *3ie auf ^l)rer alten, unbeftrittenen '^o-
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mäne; in ben epii'd)4i)vijd)en, tbQ(Ii[rf)eu 6türfen au§ bem

®orf ^aben ©ie einen neuen, fet)r g(üc!(icl)en Oiriff in§ oolle

9JJen[rf)enIeben, näf)er in ^i)x inbiüibueüeS ^ugenbleben ^xmin

qetf)an; ber gefunbe 9ieali§mu§ ber 2In[c[)auung unb ©ar-

ftellung, burd}()aud)t uon tiefem ©emüt unb fd)öner ^^sietät,

tt)ut eine eigentümlid)e etf)ifct)e raie äftt)etilrf)e Sßirf'ung.

9)lüge ^finen and) ha§ neue :3al)r gute 2;age unb frof)e

©efänge bringen ! 9)löge auf bie «Stirn Qt)re§ S^naben jeber

ber ©enien, benen ©ie if)n burd) feine Dkmen geraibmet

baben, fegnenb feine ^anb legen unb ber Urquell ber ©eifter,

Don bem mir, balb au§ bem 2)ur ber S^ransfcenbenj , balb

Qui bem 3)loU ber ^mnmnenj, ^oeten, ^^ropt)eten unb Sß[)U

tofoptien, feit ettidjen ^a^rtaufenben ftammelnb unfer Sieb

fingen, — feinen ©egen ba^u geben!

§er5lid)en 2)anf üon mir raie oon uielen für biefen

frifdjbuftenben ajiaibtumenftrau^ au§ bem beutfd)en 2)id}tcr<

raalb! ®rf)alten ©ie mir ^I)re freunblid)en ©efinnungen;

3t)nen ert)atte @ott ^{)re poetifd)e oug^ni^fraft!

^n ^er§lid)er ^od)ad)tung

ergebener ^arl @ero!.

2In ^räfat Sang in Ulm.

©tuttgart, 18. 3nni 1872.

Sieber ^aul!

3)iefer S^age ift mir nod) einmal eine !(eine 33erfud)ung

gu einem ©teüenrcedjfet nal)e getreten. Sßegen ber Ober=

l)ofprebigerfte(Ie in 2)re§ben fd)ic!te unfer früherer Sanb§=

mann, ber fäd)fifd)e 5^ultminifter o. ©erber in noriger äßod)e

einen @e{)eimen 9tat feinet Departements gu mir, ber mir

Siemlid) gufe^te uiib nod)bem id) am erften Qtbenb abge(et)nt

f)atte, am anbern 91torgen nod)maI§ ju mir fam. SJlir rairft

bu fooiet ©etbfterfenntniS zutrauen, ha^ id) ernft(id) faum

fdiraanftc. ©ooiel 2{näiet)enbe§ aud) ^einfiarbg it'anjet, ba§
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frf)öne Bresben unb bie f)ödjft luürbeüolle Stellunii, bie mit

biefem SImte oerbunben \]t, abo,t\el}tn von ben bebeutenbeu

mateviellen 9}ortei(en, für mid} I}ätte, fo fü^Ie id) bod) ju

gut, \va^ mir für eine fo(d)e ©teile feI)U unb roie jebenfall§

je^t, 2tltev§' unb 3^am.iHenDerl)ättniffe fjatber, ha§ ©inmurjetn

in einen neuen ^oben nidjt mef)r ginge,

^eräüd) grü^enb

(Suer

3tn 9t. 3Ö. ®ru6e.

Stuttönrt, 12 Scj 1872.

33eref)rte[ter ?yreunb!

Sie Iiaben mir smnr für meine SIntmort auf ^^re

jüngfle freunblidje Senbung großmütig ^^rift gegeben bi§

2Beil)nad)ten ober ©ytuefter, unb e§ märe üielleid)t in ^^rem

^ntereffe, ba^ id) biefe 93efugni§ auenü^te, unt fd)lie|(id)

einen 33rief ju liefern, ber in einigen S)ecennien ^t)rem Iitte=

rarifd}en 9lad)(a^ feine <3d)Qnbe mad)e. 2)enn, offen ge»

ftanben: mäljrcnb id) mid) gar nid)t geniere uor unfrem

lieben ^i'^ui^bc Röftün im geiftigen Slegtige gu erfd)einen

unb if)m gelegen^eitlid) ha§ Ieid)tefte ^(üttd)en ato Seben§»

unb Siebe§3eid)en 5U fenben, fo ift mir§ at§ nüif3te id) bem

ueref)rten ^nibagogen unb fdiarfbliclenben 5lritifer 5(. 2Ö.

©rube gegenüber immer anftänbige Toilette mad)en, menn

id) e§ aud) nie ju ber tabelloS 5ierlid)en unb mufterl)aft

fittigen Haltung ber 33viefe unfere§ g^reunbS in ©pei)er

bringen fann. ^ni>(^ mer raeifj, ob id) in ben ©()riftfeier=

tagen et)er al§ je^t Qeit §um ©d)reiben finbe unb barum

Ijaht id) in @otte§ 9]amen l)eut in einer freien I)atben ©tunbe

jur 3^eber gegriffen, obg(eid) mein (2d)reibefvampf bei gegen=

märtigem nieberem ^^arometerftanb mid) mel)r al§ fonft hc'

(äftigt.

l'eiber fann id) ^I^nen für ^f)rc Sieifefüjjen feine mür=
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bige ©egengabe bieten. 23on '^^^oetifdjem Ijabe id) in biefem

gansen ^a\)x au^er einigen (5)elegenf)eit^gebid)ten fooiel al§

nirf)t§ gemadjt. (Srinnerungen au§ meiner ^inbljeit — „^n-

genberinnerungen eine§ alten ^inbes" — i)abz id) in freien

8tunben mit oiel ^öeljagen nnb in gemütlid)[ter 'i(u5iüt)r(idjfeit

nieber5u|d)reiben angefangen, ob e§ aber je etma§ ©an^e^ mirb,

nnb ob e§ je an^er ben näljer 2Ingef)ürigen, mit Sofalitäten

unb ^^erfontidjfeiten Sefannten, jenmnb interefjieren unb amü^

fieren fann, mei^ id) nid)t; benn ba id) feineSrceg» etmag

2:enfn)ürbige§ p berid)ten f)abe, fo liegt ber iHeig biefer

'Blätter für ben iSd)reiber roie für bie menigen bi5f)erigen

Sefer ober öörer lebiglid) in ber mög(id)ft treuen detail*

maierei finb(id)er (Seelensuftänbe, fleiner ^inbf)eit§abenteuer

unb ber f)äu§(i(^en unb ört(id]en Umgebungen, ber alten (ieben

@efid)ter unb ©eftatten, unter benen id) emft aufmud)§.

Unter biefen Umftänben erfd)recfen ©ie nic^t rcenn als

meine neuefte Iitterarifd)e ^^^robuftion für bieSmal mieber ein

^rebigtbuc^ bei if)nen anrücft, beffen SInfünbigung 3ie jum

Dorauä fc^on fo tolerant unb f)uman begrübt f)üben.

^rebigten rairb man ja — nur roomöglid) beffere ai§

bie meinen unb e§ giebt fo(d)e — immer nod) in allen

(Btänben lefen ober boren, tro^ Strauß. 'Jtod) au§ jebem

Sud) biefes begabten S?opf§ l)abe id) bi5l)er tro^ aller

2)iDergen3 ber Stanbpunfte im Sin^elnen Selel)rung unb

©enu^ gefd)öpft, au§ biefem neueften aber me^t mid) etroa§

rcie ©rabeSluft, blidt mid)5 rcie eine 2;otenmasfe an. ®iefe

(SifeStemperatur, mo fid)§ um§ religiöfe @efül)l l)anbelt, i)ai

für mid) etrcas @reifenl)aftee, biefer nac!te, platte SItfieismug

unb 9JJateriali5mu§ etroas 2:roftlofeö, biefer gelegentlid)e

§ot)n gegen ha§ ßl)riftentum etmaä 2:;iaboIifd)e§, eineS

@eifte§, roie id) il)n in Strauß früt)er immer anerfannte,

Unmürbigeg. ^ie Religion ift unb bleibt fo lang bie 9)lenfd)=

^eit nid)t roieber jum 2:ier l)erabfinft, au» bem fie entftanben

fein foll, ein unentbel)rlid)er ^aftor, unb §raar ber l^öd)fte

Sari öerot. 35
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im Seben bes 3J?enfd)en, unb lüie aud) ©ie jagen, ireber

bie S5^iffenjd)aft nod) bie 51'unft fann it)n erfe^en unb graar

meine icl), iiid)t nur nid)t ber äl]en[d)f)eit im @an§en, fon-

bern and) nid)t bem einjelnen ^nbioibiium, märe e§ aud) ba§

gebilbetfte. Hub ba§ (£i)ri[tentum i[t unb bleibt bie l^üd)[te

©eftalt ber D^eligion, menn aud) nid}t in irgenb einer ^orm

feiner f)i[torijd)en ©rfdjeinung, jo bod) feiner ^bee nnd).

^n biefer Überzeugung arbeite id) getroft auf meinem

'•^Poften üoUenbg fort unb blide aud) ber ^ufunft, bie nac^

un§ fommt, !eine§meg§ mit h^n peffimiftifdjcn 2(nfd)auungen

mandjer frommen unb Unfrommen entgegen, ^n biefer

Überjeugung glaube id) mid) tro^ einzelner Differenzen in

ber tf)eoIogifd)en 3(nfd)auung aud) mit 3^)"^"/ üere{)rtefter

^reunb, einig unb brürfe 3^)"^" ä^ frö{)Iid)er ^ortfetjung

ber non ©ott angemiefenen 5trbeit — benn in ber befte^t

ta^ Seben — aud) für§ neue ^al)r glürfmünfc^enb bie §anb.

^n ijerglidjer 33eret)rung

R @ero!.

2ln ^Pfarrer föftlin.

©tuttgart, 31. max 1874.

Sieber g^rcunb!

3ur (Srflärung marum id) feit bem SCßinter auf jebe

freunbfd)aftlid)e ^lorvefponbenj grunbfä^lid) i-)er5id)tete, mid

id) nur ein fleine§ ^Jiegifter meiner ©efdjäfte üon 3(nfang

Januar bi§ ©nbe 9}ki ooranftellen.

^lonfirnmnbenunterrid)t nierfad) in müd)ent(id)en 11

Stunben. — ^rebigt jeben ©onntag. — SBodjentlid) jmei

fünfftünbige S^onfiftorialfiljungen. — ^ür§ ^onfiftorium

12 permanente Dhferate, rcorunter ba§ t)äMige unb jeit^

vaubenbe 2(nfteUung§referat. — Daneben 3 2ßod)en lang

©gnobuS. — ©benfo 3 SBodjen lang Grippe. — 3^ "^^^

geniöf)ntid)en feelforgerIid)en ®efd)äften in ber äöod)e, Slran=
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!enbefucf)en unb Seid)en, eine prin5(id)e Konfirmation unb eine

gro^fürftItd)e 2;vauung. — 3rt>ei tl)eo(ogii'cf)e ^ienftprüfungen,

mit Sefen unb 33eurteilen ber fd)riftlicf)en SIrbeiten, ,öören

unb 33e5eugniffen ber 'ißrebigten unb 5^aterf)ei"en , bei einer

21bteilung felbft münb(id) Gmminieren in 2I(t= unb 9]eu-

te[tamentlirf)er (Sregeje, iDogmen^, itirdjengefdjidjte unb ^oq--

matit. — ^eriobii'd)e Si^ungen beim ^forrgemeinberat

,

(S{)egerid)t, Strafanfta(ten=Äo(Iegium. — 2}orftanbfd)aft ber

Kommiffion für bie Grjie^ungSfiäufer (3 '^oifenf)äufer,

3 QSIinben- unb 2;aubftummenanfta(ten) mit täglichem 2l!ten=

einlauf unb gu SInfang 3)]ai Sid)tung oon etroa 500 2(uf=

naf)megefud)en jum Sef)uf ber 'Serücffidjtigung ber 120 2Iüer^

bebürftigften unter lauter fe^r 'Sebürftigen. — 2:öglid)er

2(n(auf — perfönlidj unb brieflid) — wobei le^terer oft ge=

bieterifd) 3(ntroort oerlangt.

33ei einem folc^en aufreibenben @efd}äft mu^te idj mid)

einmal in einem f)iefigen ^tatt fd)mäf)en laffen, roeit id) an

einem Stubiertag, nod) t)a(b franf oon ber ©rippe, ju einer

franfen alten ^xan, bie mid) rufen lie^, of)ne mein ^eic^tfinb

gu fein, einen Kodegen fd)ic!te, mit bem i^erfpred)en, morgen

fogteic^ nad) ber Kiri^e felber ju fommen. — ^oc^ genug

biefer unerquidlidjen Erörterungen; id) fdjreibs n)af)rlic^

nid)t um mid) gro^ 5U mad)en, fonbern nur um mid; gu

red)tfertigen.

^a^ bu mit meinen ^ngenberinnerungen nid)t unju^

frieben bift, ift mir lieb. 3)u rcirft bid) nod) ferner oor*

fommen fet)en. ^eine ©runbfä^e über folc^e poetifd)e unb

profaifd)e 33efenntniffe finb, mie id) frü{)er ju erfai)ren be--

fam, etraaS ftrenger, um nid)t ^u fagen, ängftlid)er ad bie

meinen. (£ef)e jeber mie er§ treibe. 2Benn man ein retatio

gute§ (Seraiffen f)at (roer t)ättc e§ obfotut?), fo barf man

meine§ (Srad)ten§ auc^ offenfjerjig fein unb roenn man fid)

im tiefften .^erjenSgrunb ber ^;].^ietät nid)t nur gegen alle»

©^rroürbige unb ^eilige an fid), fonbern aud) gegen bie
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^erfoncn beraubt i[t, fo barf man aud) einen f)armIofen

^umor malten laffen. OI)ne biej'en — iva§ märe über=

l)aupt üon einem fo nnbebeutenben ^ugenb* unb Scben§-

lauf mie bei* meinige gu fagen? ^ätte id) allen ^eben!en,

bie Don irgenb einer Seite aufftiegen, 9ied)nung getragen,

fo märe bi§ l^eute fein eingigeg (Sebidjt, feine einzige ^re=

bigt ron mir gebrucft. Unb nun l)aben meine (Sad)en

büd) ha unb bort (Eingang gefunben unb nid)t nur g^reube

gemad)t, fonbern felbft f)i^ uti"^ ^^^ @ute§ gemirft.

9)tit beinern 2(rtifel über bie ^i^itefie im ^ird)en= unb

(Sd)ulblatt bin id) im SBefentIid)en gan§ einoerftanben.

9)]eine§ @rad)ten§ braudjen mir biefe ^"ftttution üon ©eiten

unfreä Sanbe§ unb ©tanbe§ jmar feine§raeg§ §u münfd)en

ober 5U förbern, eben fo menig aber, menn mir fie in 3^oIge

ber ßßitfi^'öwung unb ber firdjenpotitifdjen 33ert)ättniffe im

übrigen ^eutfdjen Dieid) früljer ober fpäter befommen, §u

fürd)ten ober p bejammern.

Qm Übrigen wiU id) mid) je^t meber mit ^"irdjen-, nod)

mit 9fteid)§tag§= unb anberer '•^solitif, nod) mit ber ^^inber»

©trau^ifd)en Slffaire meiter befd)äftigen. ^ie festere @e»

fd)id)te I)ot ©taub genug aufgemovfen, ber einem {)ier immer

nod) auf ben Sungen fi^t. ^d) beute über ben 9]ad)ruf

mie bu unb ©rube, bin aber burd) 2{tte§, ma§ fid) an bie

©egenerflärung fnüpfte, in meinem ©runbfa^, mid) oom

„3eugni§ablegen" in ben 3citungen ferne gu l^alten, lebiglid)

befeftigt roorben — Cui bono?

2Ba§ SJIaigefe^e unb 9)la^regelung unbotmäßiger ^ird)en--

fürften betrifft, fo f)alte id) fie für eine dura necessitas,

für eine Slotrcefir nid)t nur be§ ©taat§ gegenüber ber

^ird)e, fonbern mittelbar aud) ber S^ulturintereffen gegen*

über ben finftern 9)]äd)ten ber ©eifte§fned)tung, unb ncf)me

felbft bie gärten, bie fie gegen ^^erfonen unb ©emeinben,

bie Unbequemlid)feiten, bie fie für bie eoange(ifd)e Rixd)^, bie

@efa!)ren, bie fie felbft für bie politifd)e 9^uf)e ha unb bort
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mit firf) füf)ren (bie aber nur bann redjt bebenflid) würben,

trenn bie (Staat^gerodt rücftuärtS ginge), al§ unuermeibUd)

mit in ben ^auf. C^^ergf. barüber bie Q3ei(age: „^^lad) Stanoffa

gef)n rcir nid)t!")

@enug für biesmat, roieroof)! in beiner cor mir aus-

gebreiteten ^orrefponbenj nod) manrfjer Stoff 3ur 33efprec[)ung

Dorläge, g. 53. ber freilidj feitljer aud) oon ber 2;age§ürb=

nung oerfd)n)unbene ©d)artenmar)erfd)e ^eutfdie 5^rieg, ber,

im ganjen nad) meiner 3{ni*id)t gar nid)t übel, einige fe[)v

g(ücE(id)e, in i^rer 3(rt ftaffifc^e ©tetlen ^at @r fanbte mir

feiner 3ßit ^^^ Q3üd)Iein „al§ einem ^^rälaten, ber ipumor

oerftelje", roorauf \d) if)m eingeben! unfere§ [rüt)eren Um=

gange» §u meiner ^J^epetenten^eit freunblid) banfte.

)}yiit i}^x^iid)^n ©rü^en an beine liebe i^xau uub alle

bie Seinen

3)ein

^arl ©erof.

ä(n benfelben.

Stuttgavt, 17. 9iJai 1875, ^fingftmontag SKorgen.

Sieb er ^^'ß^^"'^'

3u ben lieblichen 9lad)f(ängen ber (Sdjellingsfeier, ju

ber Selebritül, bie bu baburc^ gemonnen, gu ben fyreunben,

bie bu hahii ermorben, gratuliere id; bir tier^lid). ©o etwa^

ift ein Sid)tpunft, ber einem feine ganje Situation freunblidj

beleud)tet unb aud) in bie "^^rofa be§ merftäglid)en Seben§

etrca§ oon ert)ebenbem 3^eftgefül)l mifc^t.

©elegentUd) banfe id) bir aufrid)tig für beine foftifd)en ^e=

rid)tigungen unb ©rgänsungen meiner „:3ugenberinnerungen";

id) bitte bid) bamit fort^ufaliren unb merbe baoon, fo roeit e§

mein ^^lan geftattet unb meine Überseugung gulä^t, gelegentlid)

©ebraud) mad)en. 3ln unb für fid) l)alte id) §n)ar biejenige

^riti! nid)t für bie befte, bie ftatt auf ben ©eift, auf ben

©til, auf ba§ Kolorit, auf bie Stimmung einer 3)arftellung
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einjugc^^en, jei§ lobenb ober tabelnb, — lebiglid) ba§ 3^aftifd)e

brau in§ 2Iuge fa^t unb barauf au§ ift, ha fleine Ungenauig^

feiten nac^äi^ra eifert. (Ss fommt mir bas vor, rcie roenn fleine

unb gro^e ^inber bei einem SQnbfd)aft§gemä(be nad) ber

91atur, ftatt barauf ju fel}en, ob ber ^arafter ber ©egenb

rirf)tig aufgefaßt, bie Q3e(eud)tung g(ücflid) gen)äi)It, bie ^af)re§=

jeit treffenb angebeutet ift, r)ie(met)r brau ^erummäfeln, ob

nid^t jeneg §au5 im 33ilbe 10 ^enfter I)obe, in ber 9?atur

aber 12, ob ha bei einer 93rücfe ein ^od) fe{)Ie unb bort

ein 33erg fteiler ausfefie al§ er in 2öirflid)!eit ift u. bgl.

2Ö0 aber ^^erfönlid)feiten in5 ©piel fommen, benen man

gerecht rcerben möd)te unb mo bem 2(utor bie 9}]üglid)feit

gegeben ift, bei einer fpnteren Üieoifion oon faftifdjen '53erid)=

tigungen ©ebraud) ju mad^en, ba finb fie ganj banfenUroert.

^einric^ Sang§ (SeIbftbiograpf)ie lefe id) mit Diel ^n=

tereffe unb (Benu^; fie {)at, n)a§ bie ^arftetlung betrifft,

einen frifd)eren Surf unb größere 3üge, unb t)ält fid)

weniger bei Slinbereien auf als bie meine; be^üglid) bc§ ^n=

f)att§ f)at fie eine originellere ^^erföntidjfeit, eine marfiertere

tt)coIogifd)e Haltung unb einen roeit belegteren Lebenslauf

üor ber meinigen oorau§.

2)ein ftiller grüner 5^ (oftergarten blül)t mit biefem fd)önen

'SJlai in meiner Erinnerung frifd) miebev auf unb ha§ 3"'

ftinusbenfmal roirb il)n lieblid) fdjmücfen. 9}lüge bir unb

ben Peinigen biefen (Sommer mand;e gute ©tunbe bort ge»

gönnt fein!

'^id) unb beine liebe 3^rau tierjlid) grü^enb

^ein

Rarl ©erof.

2rn 21. 35?. ©rube.

(Stuttgart, 17. ^uni 1875.

33eret)rtefter ?^reunb!

3^or 12 Jagen ftanben mir an (Sbuarb ?1]üvife§ ©rab.

Gin tiolber otern ber ']ioefie, feiner erfter ©roBc nad) Um-
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fang unb ©nergie be§ Si(i)t§, aber oon ganj eigentüm(irf)em

@Ian3 unb luunberfamev Siebltdjfeit, ift in if)m untergegangen.

3(1§ (r)ri[djen 2)icf)ter [teile icf) t()n, fo rcenig er probugiert

trat, nad) quel{ent)after Ur[primglid)t'ett ber ©mpfinbung,

natürlidjem 2Cso!)((aut unb originellem ffiti^ be§ StusbrucES

unb äauberf)aftem (Sd)mel5 be§ 5tolorit§ über alle beutfdje

Sgrifer ber ©egenraart. 2((Ierbing§ ein befc^ränfter S^rei§,

in bem er fid) beroegt, nid)t§ ^^acfenbei, Söeltbe^ioingenbeä,

^^atrioti[d)eg , feine 2:;enben§, feine ^^f)rafe, feine 9if)etorif,

aber in [einem be[d)ränften ^rei§ bie Iauter[te ^oe[ie, einzelne

^^erlen oon IHebern unb ^xomanjen, bie ben @oet()e'[d)en eben-

bürtig unb bod) eigenartig jur ©eite [tet)en. S^ bie[er [einer

©igenart redjne id) namentlid; in [einen [rüljeren ©ad)en eine

märd)enf)a[te — im fSflakx Siolten allerbings franff)a[te

Siomantif, in [einer [päteren ^^eriobe einen liebenSmürbigen,

[d)alft)a[ten, gra3iö[en -^umor, ber teils in§ ü^ofofo f)inü6er=

[pielt, teils mit be[onberer Sßirfung [ic^ in antife 9if)t)tt)men

§u f)üllen liebt. — Seine a}lärd)en [inbe id) mit ^-reunb ?^ri^

5!ö[ttin reigenb, [einen 9}la(er Spotten f)alte id) bei großen

©d)önf)eiten im ©inselnen unb einem [eltenen 3'^^'^^^' "^^^

©tit§ im gangen allerbingS [ür üer[e(jlt, finbe aber meit

roeniger ^ean ^aul[(i)e al§ 2;iecf[d)e ®in[(ü[[e barin. 2Hit

einer oöEigen Umarbeitung bie[e§ 9^oman§ mar iDIörife in

ben legten ^af)ren be[d)ä[tigt unb ^at oielleidjt brei ^ßierteite

brudfertig gebradjt. 2i>ir merben mof)( ben 'Z^^i [o befommen.

©ic [ef)en, t)eret)rter ?^reunb, ic^ gefjöre aud) §u ber

fleinen ©emeinbe ber 9Jlürife[d)märmer. ®er [ri[d)e (Sdjmerj

um [einen 2Ser(u[t, bie Sanb§monn[d)att, ber Um[tanb, ba^

[ein er[te§ 2tu[treten gerabe in meine emp[änglid)[te ^ugenb-

periobe [iel — um 1837 — mag babei mitmirfen, aber ah

ge[el)en oon bem 2(üem liegt§, glaub id;, in [einem @eniu§

begrünbet. ©inige <Stropl)en, bie id) beim ein[amen ,^eim=

gang oon [einem 33egräbni§ gemacht, werben in „Über Sanb

unb 93leer" er[d)einen. Senn 3ie mid) übrigen! neulid)
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fragen, rcem id} unter ben Sgrüern ber ©egenrcart ben

erften %4a^ anrceife, fo nenne id) of)ne ^ebenfen @. ©eibel.

©inäelne mögen in (Sinjelnem origineller unb prägnanter

fein, aber an meiftert)after 33e^errfd)ung aller formen unb

9flt)i}tf)men, nom Ieid)ten fü^en Sieb bi§ pr gebanfenfc^rceren

.^unftpoefie, non ber f(affifd)en ©legie bi§ §ur fpu!l)aften

Q3at(abe, an 2(bel ber ©efinnung unb 23oUenbung ber ^orm,

an ebenfo ed)t beutfc^er als fd)önmenfd)lid)er Gattung unb

enblid) an rceiter unb breiter unb anbauernber SOBirfung ober

rcenigftenS Slnerfennung tl)ut5 i^m meine» SBiffens feit 25

^at)ren feiner unfrer Sgrifer aud) nur oon ferne gleid).

S)a^ btc ^ugenberinnerungen ^tinen {)ie unb ha in ge=

brürfter (Stimmung einen betiaglidi erl)eiternben unb oerfo^»

nenben (Sinbrud gemacht baben, freut mid) fier^lid). ^n
biefem Sinn mödjte id) burd) alle§, n)a§ id) aud) 2öelt=

lid)e§ gefdjrieben, ber „Erbauung" bienen.

33on |>er§en

treuergebener ^arl ®ero!.

2rn «Pfarrer Äöftlin.

Stuttgart, 29. S)eä. 1875.

Sieber ^reunb!

®l)e id) aui ber gemütlid)en 3tul)e ber (£l)riftfeiertage

roieber in bie "jirofa be§ 2(mt§= unb Si^ungslebenS über-

gel)e, mad)e id) mir t)aB 3?ergnügen, nod) einige ^rieffd)ulben

abzutragen, unb ba finbe id) oon bir nid)t rceniger al§ ju»

fammen 32 Srieffeiten §u beantroorten, ungeredjnet bie 16

Seiten (15rubefd)er Briefe an bid), n)eld)e bu mir l)aft ^u^

gel)en (äffen.

33efonber§ banfe id) bir für bein liebeöoUel @ingel)en

auf bie ^ugenberinnerungen, ^d) l)ahz meiner ^xan ^inein=

gefdjrieben

:

Sßas foU bes SBüd^leins SQ3ibmung fein?

3)er -DJann mitfamt bem S3uc^ ift bein!
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Unb einer befreunbeten 33evliner ^ame:

©inft im Inmten S)id)terf[eibe i]ic^ man inütig mid) loiUfornmen,

Sfuc^ im ^^rebigevtatare waxb id) freunblid) aufgenommen;

'äbet nun im ßauscjeroanbe, of^ne Schimmer, @[an3 unb Sd^ein,

— 9iid^t ber 5preb'ger, nic^t ber Sänger, — roirb ber 5Dfcnitf) mU-
fonmten fein?

9Jlet)reve beinev ^Semerfungeu raerbe id) für eine etinaige

britte 2Iuf(age banfbar benüljen. Übrigeng ]ki)t ein norf)»

nmliger SIbbrudE meine§ ®rad)ten5 nid}t fo batb bewor. Über

SGBei{)nacf)ten hah^n ^wav bie f)iefigen 33ud)()änbler ganj gute

@efd)äfte bamit gemadjt; fetbft für bie unerronrtet aus-

gebliebene g^ortfe^ung ber 3^rer)tagfd)en 21{)nen i)aht i)a§

I)arm(ofe ^üd)lein I)äufig at§ Sücfeubü^er f)er{)alteu muffen.

9Run aber fier^lidjen ®an! für beine treue 3^reunbfd}aft

aud) in biefem ^a^r, unb ©lud unb ©egen, .^ei( unb y^rie-

ben für§ nädjfte, in .^au§ unb 9tmt, on Seib unb ©eel!

9)ein

^arl @ero!.

Karls jErprBufB ©Bbanfitn im^ SinpftnbuniiEU über Jnntn

tnugrapIjifdjBit BErfudi.

@i ift eigen : gegen feine 2([(ernäd)ften unb Sllterliebften

feine Siebe gu geigen, fie cor ben Seuten fo ju loben, rcie

fie e§ oerbienen, ift in ber ©efetifdjaft gegen ben guten 2;on;

äf)nlid) !ann e§ einem gef)en bei Iitterarifd)en 9JlitteiIungen

über bie Seinen, man geniert fid), feine ©mpfinbungen gegen

fie gan§ ju nerraten, mon mürbe e§ faft al§ (Sigentob an*

fef)en, roeit man fie al§ ein Stüd oon fid) fetbft betrad)tet.

— ©oltte babei nid)t auc^ nod) in S3etrad)t fommen, ha"^

man fie nur fo fd)t(bern barf, mie fie einft in unfertiger

5linbt)eit unb ^ugenb waren, roät)renb für ba§ !ein ''^la^

ift, rca§ fie fpiiter, bei üoUfommener ®urd)bilbung if)rer

t)errlid)en Stniagen geworben finb?

®ine ®ame lie^ fid) einft porträtieren. <Sie fanb ben
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9JZunb gu gro^ unb bat ben SJialer, if)n etroaS {(einer ju

machen: er mact)te i£)n fleiner. 9iorf) fleiner! rcünfd)te fie.

®r mad)te i(}n nod) fleiner. @r i[t immer nod) ein rcenig

ju gro^, meinte fie. ^a, wenn Sie motten, male irf) ^31}nen

aud) gar feinen! rief enbli^ ber Mnftler in 33er5roeiflung.

Übrigens bleibt e§ babei: mie ein ©emälbe fid) au§=

nimmt, barüber f)at nid)t nur ber 9JiaIer ein Urteil, fonbern

aud) anbere Seute, namentlid) bie, meld)e barauf abgebilbet

finb. Qd) mu^ alfo annef)men: ®inige ©eftalten finb nid)t

fo bargefteKt, mie fie e» üerbienen; einige färben unb 8trid)e

3U iljrem 33i(b finb mir unberau^t im ^^^infel geblieben, tro^=

bem, ja gerabe roeil fie mir fo lebenbig üor ber (2ee(e

ftanben.

Sollte ha§ Q3üd)lein jemals \)a§ ©lücf f)aben, eine britte

Sluflage §u erleben, fo mürbe id) mid) barüber l)auptfäd)lid)

be§l)alb freuen, rceil idj baburd) ©elegenljeit erl)ielte, nid)t

etwas 5U ftreic^en, ha§ l)abe id) nid)t im ©inn, megen meines

guten ©emiffenS, — mof)l aber ba unb bort nod) ein paar

3üge nad)5utragen, Sid)ter aufjufe^en, Sdjatten gu bämpfen

ober §u uertiefen, mie id) bieS fd)on ha§ üorigemat gegen=

über bem erften (Sntmurf getl)an i)ah(.

für 3 paar jßlbplgBPridüB ;§frümpfE.

(1875.)

Xk .s^immelötodjter ''^l^oefie

33ebQrf im ©rbentfiole f)ie

3iDar luebcr Sdjuf) nod; Strümpfe.

Sie trägt ein glänjenb ^lüc3elpaQr,

2^06 ^ebt fie roie bcn Sonnenaav

i)od; über Staub unb Sümpfe.
<

^ebod^ ein fterblid^er '^Noet,

Unb roär e§ aud; ein Sd^iller, geljt

'^iid;t ftet§ auf 'IMumennnoi'en.
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2)rum roer barm^ergtg fein gebndjt,

^^n {jilfreidj auf ben Strumpf (3cbrac^t,

Sei banfbarlid; gepriefen.

©0 nimm, o milbe ^rauenl^anb,

3)ie fooiel §Iei^ an mid^ gemanbt,

2>ieltaufenb ®anf unb Segen;

3Bie bu oerfüfjteft meinen &anq„

So fü§re ©Ott bidj lebenslang

9(uf fanftgebaljnten Sßegen.

2(n 2(. 3Ö. ©ntbe.

e tu tt galt, 27. gt'bntar 1876.

3Seref)rter g^reunb!

9hir mit fliegenber ^eber bie 3:rauert'unbe, ba^ unfer

lieber, guter '^xi^ ^öftüu, bie lautere (Seele, ber golbtreue

^reunb, t)eute 9^act)t an einem ^^urunfel geftorben ift. ©in

©tüd meinet ^tx^^n§ unb Seben§ ift mit il)m bat)ingefallen.

SSor Dier5e{)n S^agen fdjrieb id) il)m ba^^ let^temal; feitljer

ijatk id), fonft unerhört, feine Slntraort oon it)m. ^eute

erf)alte irf) mit ber 2;obe5funbe sugleid) bie 91ad)rid)t, t)a^

er feit smei 2Bod)en franf lag. 93ielleid)t i)abm Sie fd)on

unmittelbare 33otfd)aft üon ^erbingen. 2lber mid) brängte

e§, im erftcn Stugenblicf mein ^erj gegen Sie augguleeren.

®enn ^tjre ^5reunbfd)aft mar feit fo mandjem n3at)v ein

^auptelement feine§ geiftigen Seben§ unb ein |)auptftüc!

feine§ Seben§glüc!g ; il)m uerbanfte aud) id) ba§ @lücf,

^t)nen naf)e §u f'ommen. So mand)mal liefen im legten

^af)r3ef)nt 33riefe unb ©rü^e gmifdjen ®erbingen, ^^regeuj,

©peger unb Stuttgart, unb nun ift bem ebleu Stabelmann

feine äierlictie, bem guten 5löftlin feine feine§n)eg§ [cflöne unb

bod) fo liebenSrcürbige ^eber a\i§ ber erfatteten ^anb ge*

fallen; einer gel)t nad) bem anbern unb feiner mei^, mann

an il)n bie 9ieif)e fommt. ^ebenfalls aber — bi§ jum

Sc^lu^ — in f)erälid)er ^^ereljrung

^^r 5^arl @erof.
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2ln grau ^etjogin SBera pon SBürttemBerg.

©tuttgart, 30. ^an. 1877.

2)ur(j^laud)tig[te grau |)er3ogin!

@uve ^aifertidje ^o{)eit roollen mir gnäbigft geftatten,

an§ lieibercegtem ^erjen meine innigfte 2:ei(nat)me au§=

3u[pred)en bei bem er[d}ütternben Seib, töelcf)e§ ber unerforfd)^

Iid)e (Sott [o vlül3lid) unb unerroartet über unfer geliebte^

^önigsl^auS, ü6er unfer ganjeS Sanb, oor oltem aber ^l^r

äärtlid) nebenbei ^erj Der{)ängt t)at.

9}or nod) nid)t brei ^af)ren mar mir bie ()o^e greube

oergönnt, ben fdjönen .^jerjensbunb ein^ufegnen, ber (Sure

5?ai[erlid)e .^o{)eit mit einem fo eblen unb liebensmürbigen

^^ringen nereinigte; mit froI)er Xeilna{)me burfte id) feitfier

ßeuge fein oon bem Iieb(id)en O^amiüenglüd, ba§ ^f)nen an

ber (Seite eine» geliebten (53emat)I§ befdjieben mar; in banf^

barem @ebäd)tni§ bemat)re iä) bie tierjgeminnenbe Seutfelig-

feit, mit meldjer ber §err ^ergog and; mir — roic jeber*

mann — allezeit entgegenfam, unb bie ebten, frommen (5)e=

finnungen, rcetdje ©eine ^onigüdje ipof)eit in fo mandjer

gnäbigen 3iif(i)^'M't bei ernftem unb frohem 2tnla^ gegen

mid) au§fprad}; unb nun ift biefe§ eble ^er§ fd)on gebrod)en,

biefe§ teure Seben fd)on geenbet! SBie bun!el finb (Sotte§

Sßege, mie unerforfd)Iid) feine ^}iatfcl^lüffe!

2Iber ba^ @ott 3^rieben§gebanfen über un§ ^at bei

aEem, roa§ (£r t^ut; ha'^ er ha§ Slreu^, ba§ (Sr ben ©einen

auferlegt, iljnen aud} tragen I)ilft; ba^ benen, bie il}n lieben,

ade S)inge, aud) bie bitterften, 5um 33eften bienen muffen,

biefen troftoollen (Stauben motte ber ^err aud) ^f)nen,

teuerfte grou ^erjogin, ftärt'en unb beroä^ren.

(Sure Äaifer(id)e ,^ot)eit Ijaben einen fürft(id)en 9Jhit

unb ein ftarfe§ tapfere§ §er§ fd)on fonft in fd)raeren ©tun=

ben erprobt; ber treue @ott moUe aud) je^t unb !ünftig
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^f)nen tröftenb uub ftärfenb juv ©eite [tef)en, au ben ge=

liebten ^rinseffinnen ftrf) al§ ben f)immlifdjen 35ater beireifen

unb atte, bie er burd) bie[e fcf)tüere Scf)i(fung betrübt f)Qt,

mit feinem S^rofte evquirfen!

@otte§ 3^riebe fei mit beut teuren ^al)ingefrf)iebeuen,

(Sottet ©nabe mit feineu trauernben 2Ingef)örit3en je^t uub

immerbar!

®{)rfurd)tDolIft

®uer 5laiferlirf)en ^ot)eit uutertf)änigfter

Prälat (Serof.

3tx 3frau ^rins^lTitt H)in|Blm i^mx WiiviUmhtxg.

MariB, tiub. Prinjeflin non IDalti^rk iniö }?i)rmDnf,

Dom ^Untlincuuercin mit einem ^ufeteppic^-

(g^ebnuu- 1877.)

2Bilifommen öeinem Sd^mabenlanbe,

©eliebte A-ürfttn, ^olbe ^rau!

^mav prangt es nid^t im Aeftgetnanbe,

dto(^ blumenleer ftef;t g-elb unb 3(u;

2)ocl^ fe^rft bu felbft in unfrer Wliik

Sd^ön.iüie ber junt3e ^-rüfjltucn ein,

2)ie 'J-Iur ergrünt von beinern dritte,

Unb wo bu mallft ift Sonnenfcfjein.

J'rum fdjiägt bir jebeö s>ex^ entgegen

^n glätten loie im g-ürftenfaal,

Srum ftri3mt's fjerbei auf allen 25egen,

2(uö 3tabt unb 1-anb, oon 'lun-g unb 2I)aI;

©in jeber möchte birf; begrüben,

Bid) beines f^ofben 3(nblicfö frcu'n,

3ein Cpfer legen bir ,^u A-üj^en,

'?3iit :ölumen bir ben '^^faö beftreu'n.
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Unb and) ben illeinen unb ©eringen

Grlaubft bu gütig bir su na§'n,

2)ie bürft'ge @abe, bie mir bringen,

^u blicfft auc^ fie in ©naben an;

ÜJic^t 3:eppic^e, brauf ^-ürftcn fc^reiten,

2^en 3(rmen nur ein fc^Iic^t föeroanb

Sinb mir bemanbert :^u bereiten

Qm Stillen mit befc^eibner öanb.

2?od) ift in biefe 35Iumenranfen

^Rand^ marmer 3Bunfcfj, manc^ fromm Gebet

S3eim leifen Spiele ber ©ebanfen

^ür bicf), vvürftin, eingenäht,

Unb auf beö Jeppidjs fc^Ud)tem ßrunbe

Siel)ft hn ben Dramen eingefticft,

^'er uno oereint ^um trauten ^Bunbe,

2)en auc§ bein 3(uge gern erblicft.

2)u fiefjft iim unnergef^nen Dkmen
)^et mütterlichen HiJnigin,

2*ie unter uns üie( eblen Samen

Ginft auägeftreut mit frommem Sinn,

2^ie nun oerflärt an ©ottes 3^^rone

3^em A'ürftenfinbe .^^ei( erfleht,

2^as bem geliebten Gnfelfof^ne

Sefeligenb ^ur Seite fte§t.

SÖie mütter(icf) ift cinft gefeffen

2)ie ^^önigin in unfrem 9tunb!

2)ie ^'ocbter ^at uns nicfjt oergeffen,

Sie fcbirmt getreulid) unfern 'Öunb,

Sie fü^rt, mir roagen's fro^ ^u ^offen,

3üidj i^r geliebtes .^inb unö ^u,

S'ie '^sforten fte^n, bie .»oer^en offen

Unb unfer ßnget roirft aud; bu!
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3(uc^ bu trittft in ben §o§en Crben,

3?on SÖürttembergs er§a6nen ^'^öi''"/

Sie ßngel iinfrem Sonb geiuoröen,

3(uf bie bie 2(nncn i^offeuö fdjau'ii;

©Ott leud^te bir auf aüm ©egen

3)cit feiner @nabe Sonnenfc^ein;

ßr fröne bicf; mit feinem Segen

Unb la^ bic^ uns gum Segen feini (1. W^oie 12,2.)

%n Sr. SB. ®rut>e.

^tuttqaxt, 2. ülJärä 1877.

i^eref)rtefter ^-reunb!

^{)re le^te 3ufcl)rift b. b. 15. g^ebruar I)a6en Sie bei

offenem ^^enfler in ^-rütilingsrcärme gefrf)rieben; ^eute anU

:yorte id) ^f)nen am roo^Igefieijten Cfen bei S @rab 9^eau=

mur unter ^JluU. ®er äßinter miü eben bod) nod) fein iRed)t

I)aben, fei'§ oud) im ^ei(d)enmonb; mir fönnte es red)t fein,

megen ber gefunberen, trocfenen unb finren Suft unb bamit

bem fommenben ?yrüt)Iing bod) nod) bie erforberlidje ?^-oIte

Don 2Binterfroft unterlegt mirb, rcenn midj nid)t meine armen

33irnbäume mit i^ren bereite §um 33erften üoUen 33tüten=

fnofpen unb bie grünen Sproffen an meinen ©iiringenbüfdjen

im .^au§gürtd)en bauerten.

Sletne§meg§ erfroren ift ingwifdjen mein marmer ^anf

für 3f)re freunbtid)e 3::ei[na^me an meinem @eburt§tage.

„9}]arfu§ ^önig" t)at aud) mid), trol3 üieler poetifd]en Sd^ön^

I)eiten im einjelnen unb be§ meifterljaft bet)anbelten, fultur=

l)iftorifd)en ^etait^ im gangen nid)t rec^t befriebigt. ®ä
liegt etmag itrübeS unb ©ebrürfte^ über ber gangen ^om=

pofition, oon bem frifd)en freubigen '»^ulsfdjlag be§ ^efor»

mation§§eitaIterä ift üiel §u raenig brin gu fpüren unb ben

großen ©eftalten unb ©cenen au§ bem erften S)rittet be§

16. ^at)rt)unbert§ ift ber feine ^^infet 5i-"er)tag§ faft gu ängft=

lid) au§ bem SSege gegangen. 2{ud) Sutf)er, menngleid) mit

guter ^eredjnung am Sd)Iu^ nur nod) gur legten (Sntmicf*
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lung perfönlid) ueriDeiibet, l)ötte nad) Tiiemein ©efü()l frifdjev,

fecfev, rcenigev tf)eoIogifd) imb me{)r menfd)ltd} ein= unb

biirdjgreifen bürfen. 3]on ^einrid) v. ^leift im ^o{)(f)Qa§

fdjeint er mir, in ät)nlid)er 9ioIIe al§ ©eroiffenSrat, fräftiger

unb marüger mit rcenig ©tridjen gegeidjnet. ^m übrigen

ift 3^rei)tng bod) einer unferer ebetften 9^ümanbid)ter.

Wü Dielem ^^^^i^^ffe iiii^ fittlidjer (£rt)ebung ta§ id)

üor einigen 9Jlonaten hm (3d_)iIIer=®ottafd)en 58riefn)ed)fel.

©d)i(Ier§ eblen @eniu§ fief)t man immer mieber gern aud)

in trocfenen @ej'd)äft5briefen burd)leud)ten ; bejonberl Qn=

§ie!)enb unb ad)tunggebietenb aber tritt bie mat)r()aft groß-

artige ^er[önlid)feit be§ tüdjtigen, großbenfenben unb gro|3=

I)anbelnben 33ud}t)änbler§ {jeroor, ber mit fürftlid^er 9tobleffe

fein Opfer fdjeut, bie Serfe ber großen Genien befriebigenb

äu t)onorieren, unirbig auSjuftatteu unb einem teilroeife fel)r

unempfänglid)en ^ublifum gegenüber (.^oren! ^ropgtäen!)

5U förbern unb ju [tü^en; ber nidjt nur ©djiüerS ^er^Iidje

g^reuubjdjaft, fonbern aud) feiner Hinterbliebenen unbebingteö

33ertrauen unb marme ®anf6ar!eit fid) §u oerbienen mußte,

unb ber fid) ()erau§nel)men burfte, bem oon it)m fo t)od)=

t)ere{)rten @oetf)e nod) in ben legten 3at)ren beiber alten

.^erren einen Strafbrief ooE eblen ©tolgeS unb oerle^tcn

@t)rgefül)l§ gu fd)reiben, al§ bie alte ©yceUeng in einer

fd)road)en ©tunbe bei ben 23ert)anblungen über bie |)erau5=

gäbe be^ (5)oetl)e=@d)illerfd)en ^riefioed)fel§ ben langjäl)rig

beraäl)rten 9]er(eger fleinlid) ju bel)anbeln fid) beifommen

ließ. — Unb ha^ ha§ (S)efct)äft bennod) suftanbe tarn unb

beibe gute ^^reunbe blieben, bient einem roie bem anbern jur

@l)re.

2)en ^erid)t über bie Hinrid)tung ber 9Jiaria ©tuart

mit ber gefd)äft§mäßig trorfenen ^arftellung be§ ft^auerlid)

rül)renbeu ^etaitg l)abe id) mit r»iel ^ntereffe gelefen. 9}ian

follte allerbing§ meinen, (Sd)iller t)abe il)n oor 3lugcn gel)abt,

ober er fei eine mit oielem @efd)ic! gemachte Diücfüberfe^ung
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ber ©cE)iflerfrf)en ®id)tung in ©til unb Jorin eine» f)i[tü=

ri[d)en 2I!len[lüd§. ^ft bie ®ar[tellung aut£)entifd), fo freut

micE)'§, bie abfd)eulid)e ^lotij, lüelrfje ein nioberner ^oet in

®dftein§ beutfd)er ®id)terl)Q(Ie ju befingen rcagt, nid)t be=

ftätigt äu finben: ber 5^opf ber @ntf)aupteten fei, a[§ i[)n ber

genfer emporf)ob unb geigte, gu ^oben gefallen unb nur bie

fatfdie ^aartour it)m in ber §anb geblieben. — ^^fui! —
Um mit etiüa§ ^^-of)lf(ingenberem §u fd)lie^en, fd)icfe

id) ^{)nen — nid)t §ur 9^üc!fenbung — ein paar ©ebäd)t=

ni§reben auf ©buavb SJlörife au§ ber grasiöfen '^•^hcx ^u(iu§

5llaiber^, ;3^)"en Dieücid)! ju panegijrifd) gef)a(ten, aber bod)

fein gebad)t unb gefdjrieben. 33on ^erjen

treuergebener Ä'arl ©erof.

(2!jürttem&. Staatsauieiijer 1877.)

9Jtit bem 9iamen be§ sauberfunbigen SBalbbruberl

9J^ erlin, ber im Saubegraufdjen be§ @id)enforft§ „ben ©eift

ber SBelt erlüufd)t" unb aus bem Sinbenblatt in ben Soden

ber Slönigstodjter gel)eime ^erjen^gefdjidjten errät, barf n)ot)l

berjenige unferer l)eutigen Sc^mabenfänger feine Sieber

fd)müden, ber in Söalb unb ^-lur üon 5^inb auf ju §au§

mar mie roenige, bem e§ oor anbern gegeben ift, ba§ 2zhzn

unb Seben in ber 'Oktur, im ^lätterraufdjen unb in ^ogel*

ftimmen, üon ber träumerifc^en 5-rül}ling5al)nung bi§ §um

fd)mülen Donnerrollen über btü^enben 9iofengärten unb bi§

5um ^erbftfturm, ber über bie ^^^aibe fegt, quellenmäßig

nad)5ufül)len unb urfräftig aus^ufpredjen, beffen gebanfeu-

üoUe 9)^ufe aber aud) in ber 9latur ben @eift, im ^^flan^en-

leben bas 9}]enfd)engefd)led}t, im ©insclnen ba§ SKeltall aljnt

unb ba§ @el)eimni5 bes 3)afein5 oft einmal nur ftammelnb

unb ringenb, ein anbermal fül)n unb fpradjgemaltig ju Der=

fünben bemüt)t ift.

«iirt (»jerof. 36
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SRe^r al§ in einer feiner übrigen ©ammlungen tritt

biefe 9iaturmt)[tif in ?5ifd)er§ jüngftem £ieberci)Ku§ fieroor.

£eicf)t I)ingel)aud)te ©timmung§üeber rced)feln mit fauft=

artigen SJIonoIogen, unb neben gebanfenfmftigen Oben, rcie

„93orQt)nung" unb „Unterm @id;baum", finben bie ^^reunbe

be§ 2)id)ter§ fü^e Ir)ri[d)e Stange, wie „Öerd)eng(ü(^" ober

ha§ eigenartige, !öftlid)e Sieb com „©djneegang", ben fo

nod) feiner nad)gefüt)(t, nadjgeroc^en unb nac^gebid)tet f)at

mie 3^i[d)er.

®a§ ift ein poetifd)e§ 2(quarell, fo ber 9latur abgelaufdjt

unb fo buftig f)ingett)orfen mie irgenb ein§ ber 9J^eifterroerEe,

bie mir je^t im ^önigsbau bemunbern.

9Jleifter ^. @. l)at feinen 3JJerIin ber Unioerfität Sü*

bingen al§ ^ubiläum§gabe geroibmet, unb oieöeidjt ^at bie

Alma mater neben ben gelet)rten ^-eftgefdjenfen unb gemid)-

tigen @t)rengaben, bie ibr in biefem ©ommer §u 3^ü^en ge-

legt werben, bod; and) nod) ein günftigeS Ol)r unb einen

gnöbigen 33(ic! für ba§ Ieid)te 3Söl!lein ber ©änger, bie einft

in il)ren 2;f)algrünben ober auf i{)rcn 33erge§f)öt)en hzn erften

^u^ ber SJiufe empfangen unb bei i{)ren 5?ommerfen bie

33ruft auggemeitet fjaben gum ©efang. ®ie 9Jieifter finb ja

leiber fort, Urlaub unb <Bd)mah, ^olberlin unb SJ^örife finb

oerftummt; bie uadjgebornen ©djüler geben'! fo gut fie

fonnen, mcnn fie aud; im 'i&iid auf ben I)od)root)Iuermögen'

ben ©enat fpredjen mußten:

3tüötf Siidjter tl^ronen f)od) unb fd)aitci-Ucf),

2)ie roertcn md)t beä .'^»clbcnmatjleä mid)!

2(n 3. 6. 3-ifrf)er.

Stuttgart, 6. ^unt 1877.

33eref)rter ^^reunb!

^a^ Sie meine Stnjeige 3t)re§ SJlerlin fo freunblid)

aufgenommen, freut mid) ^^crglid). ^ätte id) fie banm(§ uid)t

unrciebergelefen fo fd)nell an ben ©taatSangeiger gefdjidt, fo
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f)ätte id) ben langatmigen ']>eriobenbau nod} munbgererf)tei'

eingerirf)tet.

5ür bie (Sd)öpfung5ge[cf)irf)te be§ „Sc^neegangö", [oiüie

be§ „Siegs" — aud) von ief)er einer meiner Sieblinge —
ben beften 2^anf. So(d)e ec^te ©ebidjte, rcenn aud) an fid^

felber fd)on Doüfommen f(ar, überjeugenb, entäücfenb, roeil

ber poetifd)e @eniu§ ba§ empirifdie ^aftum in einen böf)eren

3it()er uerfe^t, ibea(i[d} roiebergeboren \:)at, — fie roerben

einem hod) boppelt lieb, roenn man aud; i{)re natürlid)e (Snt*

l"'tet)ung5gefd)id)te erfäf)rt; roobei man oft erftaunt aus n)eld;em

unfdjeinbaren 53egegni5, an bem taufenb ungemeii)te Sllltagg-

menfdjen ad)t(o§ unb einbrudslog oorübergeljen, bem poe»

ti[d)en Sonntagsfinb fo eine Söunberblume ber 2)id)tung

roie au§ bürrem (Srbreid) entfpringt. 3o gebfg einem mit

ben (5)oetf)e[d}en Siebern.

^erjlid) grü^enb, batbige ©enefung unb gute (Stim=

mungen n)ün]'d)enb

^orl ©erof.

Xcm £o[)n Cttilie 2Bilbermut^§.

Gngcrberg, Ranton Unterroalben, 20. ^uü 1877.

9}iein lieber 33etter!

^ief)er in bies :pod)tf)aI ber Sdjmeij folgte mir -^^re

traurige 33ot[d)aft; f)ief)er brad)te id) bei meiner 2Int'unft oor

ac^t 2;agen bie fd)merälid)e 91euigfeit uon bem erfd^ütternbcn

SSerluft, ber 3ie unb un§ unb t)ie(e 3:;aui'enbe fo überrafd)enb

fd)neU getroffen hat 3Bäre id) im Sanbe geroefen, id) bätte

am ©rab 5t)rer unüerge^tid)en -LiJhitter nid)t fet}(en mögen.

2)onner§tag, ben 12. Qnü, reifte id) nad) Qüxiä) über 3::ü'

bingen; ein ^^reunb, ber bort in ben 3^9 fi^^9/ brad)te bie

frifd)e Sdjrecfcnsfunbe, bie mir einen bunflen 3d)atten in bie

Dieifeluft marf unb mid) feitber auf 9Beg unb ©teg begleitet.

9tüf)renb ift bie 2;ei(na!)me, bie fid) ()ier in ber (2d)mei,^
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überall au5Jprid)t, wo man mit @ebi(beten, feiens eingeborene

ober retfenbe, äufammentrifft. 9)?an fief)t, CttiUe 2öilber-

mut^ roar überall, rco man fie aud) nur au§ ibren (5d)riften

fannte, nid)t nur burd) tf)r Salent bie beliebte Sd)rijt[tel(erin,

fonbern aud) burdj if)r ^er,5 bie geliebte ^au5= unb §er§en§=

freunbin geroorben.

Unb wa§ f)aben üoIIenbS bie näd)ften 2{nge{)örigen an

biejem ftarfen, eblen, treuen fersen oertoren, ^^x guter et)r-

TOÜrbiger SSater, ©ie mit ben lieben 2d)roeftern, ber arme

53ruber Üiubolf, ber in ^af)re§frift groei ©efc^roiftern ben

Dkc^ruf f)alten mußte! Unb mir alle im weiteren 3}erroanbten=

frei»! ©in 33riefd)en oon i\)X, eine Begegnung mit if)r mar

jebesmal ein ©onnenb(icf! ^d) t)atte fie oon 33aben=^aben

geftärft 3urü(ige!et)rt, batte ba§ früf)ere ^opfleiben für immer

befeitigt geglaubt, l)atte au§ bem ^ol}eu unb glüdlic^en 2Ilter

ber feiigen ©ro^mutter aud) für bie ber SRutter befd)iebenen

^"^abre l)offnung§Dolle (Sd)lüffe gejogen.

©Ott l)at es anbers geroollt unb mir muffen im Sinne

ber Ssollenbeten fagen: Sein ^ille gefd)et)e; roas er t^ut, ha§

ift rool)lgetl)an. ^^x ift niel ^Bitteres erfpart: ber t)erbe 2Ib'

fd^ieb Don ben ^Ijren, ein längere» Slörperleiben, eine 2Ib=

nabme ber froren ©eiftesfraft. ^m l)eiteren, gerool)nten

SOBirfen burfte fie fortfahren h\§ an§ ©nbe, il)r gefunbe§,

fonniges Sebensbilb ift uns burd) feine (5d)meräen§§üge eine§

getrübten SebenSabenbs oerbüftert.

^^nen, lieber g^reunb, unb ben 3l)rigen molle ©ott

na^e fein mit feines ©eifte§ 2;roft unb ^raft! ßi^^^ Sebens^

glücf ber lieben ©ntfd)lafenen gel)örte ganj befonberU it)r

I)äu5lid)e5 ©lücf, bie J^'^ube, bie fie ausnalimslos an ibren

Äinbern erleben burfte. So möge auf ben ^inbern aud) ber

Segen ber ooUenbeten 9Jiutter ruben unb burd) bie ^inber

aud) bem 9]ater 2;roft unb ^^reube merben. ©rü^en Sie

^erjlid)ft Don mir ben lieben 93ater, bem id) mit gerül)rtem

^er^en banfe, baJ5 er mir unter ben erften burd) ^^re |)anb
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bie Srauerfunbe jnitteileit lüoUte; grüben ©te bie gute, liebe

<Bd)XDz\kx 5lbe({)eib unb feien ©ie jelber freunblid) teilne{)menb

gegrüjst üon

aufridjtig ergebenen 33etter

^arl @erof.

3(11 31. SB. Önibe.

©ngelbcrg i. b. <£c^ioei3, 2. 3Iug. 1877.

35eref)rter ^^reunb!

©elbft für ben '^-all, ha]^ bn§ ©en^itter oou geftevn

abenb für t)eute nid)t ha^ geniütlidjfte S^egenroetter nad) fid)

gebogen ptte, roäre id) bod) nidjt Don t)ier abgegangen, o^ne

^f)nen ein paar ©eiten gu fdjreiben. ^e feltener id) ju ^au§

im 2Imt§gebränge gu einer ruf)igen ^riefftunbe unb ©d)reibe=

ftimmung fomnie, um fo mel)r mu^ id) meine paar g^erien^^

inod)en baju benü^en, unb Ijier in ber ©djroeig fü^It man

fid) ja 5uma( bem funbigen SKpenmanberer unb freunblidjen

2l(penfüt)rer 2(. 2ö. ©rube gu befonber§ banfbarem 2{nben!en

Derpf(id)tet.

fSflit meinem f)iefigen bemnäd)ft brein)öd)igen 31ufent()alt

bin id) tro^ be§ n)ed)fe(nben 3Better§, ha§ mir nid)t me£)r

at§ 7 gang fd)üne 2;age gönnte, {)üc^lid) aufrieben. 9f^id)t

Ieid)t t)at mir ein ©rbenminfel fo §ugefagt, rcie biefe§ frieb^

Iid)e ^od)t^a( mit feinen balfamifdjen Süften, faftigen 9}latten,

raufdjenben SBaffern, ftiden ^faben burc^ SBiefen unb 3Bä(ber,

in fd)attige 2;;obe( mit fd)(iumenben ©tur5bäd)en unb auf

fonnige ^ügel mit freunb(td)en ©djmeiserpufern. Unb ba=

f)inter ringsum ha^ maieftätifd)e '3(mpf)itf)eater ber ^ody-

gebirge mit ii)ren fc^mungooHen, ebenfo ert)abenen al§ gra=

§iöfen formen; oor aüen mein Siebling, ber (Sngelberg, um
beffen fd)(anfen ^^elSgipfel, menn if)n bie unterget)enbe ©onne

rötet, bie rofigen 2ibenbn)oI!en mie ein ©ngelreigen fd)tt)eben;

bann bie büfteren @Ietfd)er be§ ©urenenpaffe§ unb be§ 2;it(i0
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e^riDÜrbiger frf)neebebecfter Sd}eitel, gu bem unfereins nur

Don ferne mit (S§rfurcf)t emporfd)aut, bie näfiere perfön(icf)e

33efanntfd}aft jüngeren Gräften überlaffenb.

2(ucf) bie nienfcf)tid)e ©efe(lfd)aft finbe ic^ I)ier ganj

angenef)m. Unter ben 'Jätern bes Q3enebiftinerEIofter5 ^ah^

\6) einen n)ürttembergifrf)en Sanbsmann getroffen, ber mir

bie aEerbings bürftigen 9)lerErcürbigfeiten ber heutigen 2Ibtei

freunblid) üorgeigte. ^n unferem foliben §otet 3:it(i§ i)abe

\6) mit einigen lieben^roürbigen (Sd)rDei3erfami(ien au§ 3üncl),

^afel unb ©djaffbaufen ilifd)freunbfd)aft gefd)(offen, aud)

ein paar nngene(}me beutfdje 33efanntfd3aften I)abe id) ge»

madjt, namentlid) mit bem 9Jlünd)ener Äunfti)iftorifer ©rnft

^örfter. ®r unterf)ält mi(^ aufs angenel)mfte über bie italie*

nifd)en 5[llater ber großen 3eit über hm alten @oetf)e, bei bem

er n)iebevt)oIt au§= unb einging als bamaüger ©d)üler oon

©ornetiuS unb ^üffetborfer Hunftjünger, über bie ^enaifd)e

^urfdjenfc^aft unb feinen ^reunb kaxl (£anb, auc^ über

Strauß, mit bem er in 9)]ünd)en jufammen^ unb burd) be»

Slritifers franf(}afte Gmpfinblid)feit mieber auseinanberfam.

33ü(^er leiften mir gteidjfati» met)r ober minber an=

5ief)enbe @efe(Ifd)aft. @e(efen i)abz id) u. a, 3^etir 9Jlenbel§fcI}n=

iöartljolbijs Üieifebriefe unb barau§ ben liebensroürbigen

Stomponiften alei einen ebenfo liebensmürbigen unb eblen

SUtenfdjen fennen gelernt.

©elefen ^abe id) ferner Gl)riftian 5)]ärflin, ein ßeben5=

unb 5larafterbilb oon Strauß, meil tur§[id) 9Jiärflin§ eble

SSitme geftorben ift. Sa^ biefe§ einem ^ugenbfreunb ge.fe^te

^enlmal nid)t mel)r Sßärme unb ^arbe jeigt, hat micl) felbft

bei Straufäcns fül)lem '^lid unb fd)arfer Jeber gerounbert.

— ©e^r fprad)en mid) an „|)utten§ le^te 2;age", ein Heines

epifd)e§ @ebid)t noU 91lart oon bem 3ürid}er ^erbinanb

9}?ar)er; rceniger beffen pbantaftifdje poetifd)e Sr^ätilung:

„Sngelberg".

ferner l)abe id) einiget oon i->adlänber oorgenommen.

I
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weit \d) unmitteffiar uor meiner 5lbreife an feinem ©rabe su

fprec^en f)atte. — ©benfo Ia§ id^ ^I)ren Iid)t* unb manuellen

2{u[[a^ über ben Slampf um§ 2)a[ein, in iüelcf)em mid) ber

9iaci)tt)ets ber 2(n]"äl3e §nr @ntiüicflung§tt)eorie bei 5^ant unb

@oett)e, (Srf)e(Iing unb ^egel, joroie ber ^inmeiä auf eine tbca^

lere 3Bett= unb ^laturanfdjauung befonber§ angefprorf)en ^at.

Sief §u ^erjen ging mir ber rafd)e Sob unferer lie=

ben^roürbigen Ottilie SCßilbermutl), ben id) auf ber Steife

I^iel^er erfuf)r. ®a§ ^ilb ber alten ^ugenbfreunbin um=

fdjroebte mid) f)ier auf mand)em einfamen ^ergpfab. 2(uf

Dr. Stöbert S^önigl ^itte \:)aht id) i()r einen poetifdjen '^Jad)-

ruf im ®af)eim gemibmet.

(Sonft bin id) f)ier §u feiner ^robuftion gefommen, ab=

gefef)en non etlid) unb äiüan^ig 33riefen, unb meine id) enblid)

bamit aufgeräumt gu fiaben, fo f'ommt mieber oon irgenb

einem ©djmeijerpfarrer ober einer empfinbfamen ®ame, bie

mein ^ierfein erfaf)ren I)aben, ein poetifdjer ober profaifdjer

@ru^, ber rnol)! beantmortet fein mitt.

9Jlit 2(nfang näc^fter 3ßod)e gebenfe id) nad) Tübingen

äu get)en, gum lTniDerfität§iubitäum. ®o !Iingt§ bann au§

anberen S^önen. @e(ingt§ iljuen aber fo gut wie ben Utmern

in it)rer 2trt ba§ SJlünfterfeft , fo mirbS fdjön. 33om 15.

3tuguft an bin id) mieber eingefpannt. Saffen ©ie mid)

bann aud) oon ^fj^en batb rcieber @rfreulid)e^ I)ören.

3Son ^ergen

treuergebener 5lart ®ero!.

2ln maxia 3tebe.

(Stuttgart, 13. ©eptem5er 1877.

$ßeret)rtefte g^reunbin!

2)er Toarme Stnftang, ben mein fd)mer§ttd)e§ 3orngebid)t

an§ SSaterlanb, mie meine met)mütige ^^reunbe^ftage um
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unfere abge|'d)iebene Ottilte SBilbermutf) in ^i)xtm ^evjeu ge*

funben, i)at mir Mftig iüol}Igetf)Qn.

^ene patriotifrf)e Strafrebe, bie id) im uorigen 3^rü^jaf)r

Qu§ tiefbetrübter unb entrüfteter Seete einer neuen -Kuflage

meiner qKju optimiftifd)en „^eutfrfjenOftern" au§ ben großen

3a{)ren 1870/71 ansu^ängen mid) gebrungen füt^tte, glaubte

id) längft in leerer Suft Derf)a[It, al§ erft neuerbinge einige

j^reunbe ba[}inter famen, fid) bauon gepacft füt)Iten unb fte

rceiterfoLportierten. S^aftifd) rcirten rairb natür(id) ein luftige§

^iditerrcort ni^ts, finbet e§ aber aud) nur bei @(eid)geftimmten

S(nf(ang, fo bin id) banfbar. Statt ,/;)lad)bruc! oerboten"

füllte es bes^alb im Sonntag§blatt l)ei^en: „9la^bru(f erbeten".

2^er 91ad)ruf an Cttilie fam mir allerbing§ marm aus

bem ^erjen. ^i)V 'Heftes: roa§ fie als Jyrau — at§ ©attin,

SOlutter, Sd)rae[ter, 5^-eunbin, Sßirtin, 2öot)ltl)äterin ber

2Irmen — mar, fonnte id) freilid) in biefem, l)auptfäc^lid)

ber Sd)rift[tellerin gemibmeten 2lbfd)ieb5gru^, roenn id) ni(^t

alläulang raerben lüoUte, taum berühren. 2lber nid}t nur bei

^enen, bie fie perfönlid) fannten, rcirb i^r @ebäd)tniä im

©egen bleiben: aud) in ber beutfc^en ;:2itteratur bleibt il)r,

rcie id) glaube, ein el)renDolles ^^lä^d)en unb ein gefegnetes

^ortiuirfen geiüiB.

®a^ Sie in 3l)rem ^rei§ unb auf ^t)rem ©ebiet mutig

unb mit erfreulidjem (Erfolge fortarbeiten, fe'^e id) au§ ^1:)X^m.

Sd)reiben mit umfo größerer '^efriebigung, t^a id) uon ©r--

geugniffen ^^rer ^eber fett längerer 3ßit nid)t§ gu (Sefidit be=

fommen l)abe. 2)a§ le^te, maS id) la§, mar eine ®orfgefd)id)te

in ber Steinf'opf'fd)en Sammlung, marfig unb ergreifenb ge=

fd)rieben, mit ^erbem SSerlauf unb tragifd)em 3lu5gang.

(Sott l)elfe un§ — jebem mit feinem ^^funb — meiter

rcirfen fo lang es noc^ Xag, ift!

^er^lid) grü|enb mit ben alten ©efinnungen

ergebener Harl ©crot
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2ln Jraii u. .vtarbegg, geb. u. iStraufe.

Stuttgart, 21. Cft. 1877.

3Seref)rte[te ^reunbin!

äßie te:lnet)menb f)aben (Sie fiel) in unfre Stübinger ^u=

biläum§freube oerfeljt! ^a e§ roaren fdjöne, fefl(id)e S^agc,

unb taufenb froI)e ^ugenbevinnerungen mifdjen fiel) in bie

gro|e 3^eier, fie mit fieiteren SJIelobien begleitenb, rcie bie

^^iccolopfeifd)en ben bröl)nenben 2;rümmelfd)(ag be§ ^arabe^

marfci^eS begleiten. ®a^ baneben auc^ nod) eine unuerbiente

afabemifd)e (£t)re für nüd) abgefallen — bie t()eoIogifc^e

^oftorrcürbe — beren id) mid) uollenbä nnraürbig füllte,

rcenn id) fie mit ^^rer feiigen ^rou SJlutter am grof3en

®oftor Sutfier meffe, oevbanfe id) moI)I DorneI)mlid) hzn

beiben uielüermögenben ^yveunben, ^an^tev Diümelin unb 9ie!=

tor Söeijfädev. ©e^v gelungen mar aud) ba§ Slönig§feft

in Lebensläufen, von bem fie einen fd)mnd)en 91ad)!(ang

in beiliegenbem fliegenbem 33Iüttd)en finben. äBa§ mir in§=

befonbere jene 2;age nod) oerfd)önte, mar bie S^eitna^me

meiner lieben '^xan, bie al§ 2;iibinger 3::od)ter ^§ fid) nicf)t

nehmen laffen burfte, bem ©I)renfeft it)rer 33aterftabt bei=

§urooI)nen, fomie bie 2Inmefenf)eit meiner fämt(id)en ©öl)ne.

ä>on Berlin freute id) mid) neben ^t)rem trefflid)en *']5ropft

^reit)errn oon ber @oI^ meinen alten ©tubienfreunb, (Sbuarb

geller mit bem Crben pour le merite am ^oB mieber gu

fel)en.

2lud) bie (Sommerfrifd)e in ©ngelberg I)at mir red)t

mol)l getl)an, unb rül)renb unb intereffant ift mirs gu üer=

nehmen, baf3 aud) 3§r feiiger ^err SSater in jenem fd)ünen

grieben§tl)al gern 9^ul)e unb ©rquidung gefud)t Ijai.

2)ie Ulmer SHünfterjubelfeier, ber id) com .^aufe meine§

(Sd)roager§, be§ Ulmer Prälaten Song, au§ anrt)oI)nte, mar

gleicl)fall§ i)öef)ft gelungen, unb menn id) baju nel)me, 'i)a^

im ©eptember nod) ein fröl)lid)eg ©uftao ^bolfgfeft in ^ran^
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fiivt a. ?!]. folgte, fo barf id) allerbingS Ijeuer auf einen

©omnier jumd'blicfen, wie id) i(}n fo feftereid) unb freuben=

üoü faum fonft jemal§ erlebt ^ahe. 9}|eine id) bod) aud)

ben ®uft ber blül)enben 9iofen, Sinben unb Sieben, fo fü^

bcraufd)enb wie t)euer, feit ben Sagen meiner ^ugenb nid)t

niet)r eingeatmet gu I)aben.

(Sd)abe, ba|3 d)m fo ein rau!)er froftiger ^erbft folgen

mu^te, ber befonbcr§ bei un§ ju Sanbe bie frol)en .^off=

nungen auf einen reid)gefegneten SBeinertrag red)t betrübenb

ju nidjte gemad)t l)at.

9}Jeine 3^rau 2^oftorin grü^t mit mir auf§ t)er5lid)fte

unb el)rerbietigfte, unb miinfd)t ^{-jmn roie id), einen frieb^

Iid)en, möglid)ft fd)mer3freien Söinter. dJlii ben alten ®e=

finnungen treuer SSeref)rung

ban!bar ergebener ^. ©ero!.

J^uct €ird|r£ttcn Hart (^tvok».

1. ^ei ber 9Ibfd)ieb5feier ber SanbeSfgnobe 1877.

^d) erbitte mir haS' SBort ju einer perfönlid)en 33emer=

fung, ntd)t im alten, ftrengen, parlameutarifd)en, fonbern im

neuen, weitem, Ianbe§fi)nobatübung§mä^igen ©inne, roonad)

man unter biefcr ^irma aud) SlÜgemeine^ au§fpred)en barf.

9J?eine .f)erren, mand)e golbnc 3öorte fjaben mir I)eute

I)ier fd)on gel)ört unb I)aben fie aud) feit uier 9Bod)en im

^albmonbfaale get)ört, Sßorte, bereu fic^ jene f(affifd)e ©tätte

parlamentarifd)cr '^erebfamfeit nid)t ju fd)ämen t)atte, S5>orte,

wert, aud) au^erl)alb jene» Saales gef)ört ju werben, ^d)

benfe babei nid)t nur an bie äußeren 2Sor§üge ber rebnerifd)en

3^orm, an bes: 58affe§ ©runbgewalt, woburd) ber eine ben

(Baal gefüllt, an tm ^^ofaunenton be§ 3:;enor§, womit ein

anbrev un§ an§ |)er5 gegriffen, an ben 2Balbl)ornflang be§

33ar9ton§, womit ein britter un§ erquidte; nein, id) benfe
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an bie innern S^orjügc, an beii fitt(id)en Grnfi, an bie

rcarme Überjeugung^treue, an bie (ogifdje ©cf)ärfe, an bie

juribifdje y^ein()cit, rcomit fo mand)e 9^cbner fe(b[t bann uns

ergriffen, rcenn mir it)nen aud) nirf)t in allem juftimmen

fonnten. (äf)re biefen 9}]ei[tern bes SÖorte», biefen Siufern

im ©treit, biefen (Spredjern ber 3SerfammIung ! Unb bod),

nid)t auf fie jielt mein 2rrin!fprud) : fte baben il)ren 2o^n,

fie nel)men ifjre Sorbeern mit (jeim; i(}r Sob merben bie

^rotofolle ber 9^ad)melt überliefern.

Slber, meine ^erren, ift Sieben Silber, fo ift (Sd)meigen

(Solb; ift Sieben fönncn eine Slunft, fo ift aud) 3d)n)eigen

fönnen eine ©ottesgabe, unb bem größten Strategen unfrer

3eit rül)mt man nadj, M^ er in fieben Sprad)en — fd)mei=

gen fonne.

2Iud) in unfrer Sanbe§fi)nobe fef)lt e» (Sottlob I nid^t

gan^ an foldjen, bie biefe 5^unft neiftebeu unb fie üben.

Sie liaben gefdjmiegen, nidjt meil fie bie fla]fifd)e 9}lat)=

nung fürd)teten: Si tacuisses, pliilosopbus mansisses: nid)t

roeil fte bem altbeutfd)en ©runbfa^e l)ulbigten: 3Jiit Sd)mei=

gen fid) oerrebt niemanb; nid)t rceil fie ben mobernen ^^reun^^

be§rat 5U be^erjigen batten : Si}enn Sie etmaS l)a(ten loollen,

fo l)atten Sie ^i)v 9Jiau(: — fie l)aben gefdjroiegen an§

eblern 9)Zotioen, obgleid) fie reben fonnten. Sie l)aben

manche Siebe, bie fie in fd)(aflofen S]ad)tftunben fon3ipiert

ober bie il)nen bie (Erregung im 2lugenblicf auf bie ijippen

brängte, jurücfbebalten unb oerfdjludt, raeil fie bie Debatten

nid)t ol)ne 9iot oerlängern motlten. Sie l)aben aufg SBort

oerjiditet, rceil e§ il)nen genügte, rcenn ha^ 9ied)te gefagt

luar, ob aud) oon einem anbern. Sie l)aben Sdjlu^ ber

2)ebatte beantragt §ur regten Qtxt, fie l)aben felbft Einträge

§urüdgenommen, um bem Streit ein @nbe p mad)en, um
gerieben ju fdjließen, um 3Serfö^nung an^ubalinen.

SJieine .^eiTen , biefe§ Sc^roeigen ift @olb ; biefen

Sd)iüeigern gebül)rt aud) if)re @f)re.
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Sie t)aben ben ®an! be§ ©taateg uevbient, benu il)v

©d)ir»eigen trug ii)m ©olb ein.

Sie t)Qben ben ®anf unfers e!)rit)ürbigen ^;ßräfibium§

oerbient, fie f)aben i^m ben Sdjmerä erfpart, allemal roiebev

einen 9?ebner notieren §u muffen.

©ie t)oben ben ®anf oon un§ allen uerbient, benn if)nen

uerbanfen iüir§, ha^ rair t)eute unb nid)t erft in Söo^en

biefe§ fd)öne ^bfc^iebsfeft beget)en.

©ie Ijoben ben ®ant' be§ ^onfiftorium§ uerbient, benn

fie t)aben 9?ut)e unfern 2:agen, ©d)taf unfern 9läd)ten äurü(i=

gegeben.

SOf^eine .^erren, alle ®bre ben 9?ebnern in ber (Si}nobe,

aber auc^ ben befdjeibenen (3d)n3eigern, ben füllen 9Jlit=

arbeitern an unferm gemeinfamen SÖerfe ein l)erälid)e§: Sie

leben tjod)!

2. "ülad) 33eratung ber neuen ^irdienoerfaffung.

^n ber legten Sod)e begegnete mir einmal t)ier ein

tl)eologifd)er 3^reunb nom Sanbe. 2(uf bie^rage: 2öa§ tt)uft

bu l)ier? erroiberte er, er wolle fidj in ben l)iefigen Sudi=

^anblungen erfunbigen, mo auf bie Sgnobalreben ber tt)eo=

logifd)en ^ommiffare be§ ^trd)enregiment§ fubffribiert roerben

fönne, 'öa fie il)m nad) 5^^^ ^^^^'^ ^ebeutung oon großem

Sert feien. — 9lun ift e§ n)al)r, roir unb fpejieH id) t)abc

mid) in biefer 3ßit ba id) bie @l)re t)atte, mit im ^alb--

monbfaale ju fi^en, ftreng nad) bem I^üc!ertfd)en ©prud)

gehalten

:

Tu f)aft 3iDei Zijvsn unb einen 3)Junb: Sßillft bu's besagen?

&av oieles foltft bu (jören unb racnic^ brauf [agen!

^d) ^aht fogar rceniger al§ menig, id) 'i)dbe gar nid)t§

gefagt. Slber, meine ^erren, es l)at ta5 feine Orünbe, bie

in ber ^atnx ber Soc^e lagen, ^d) mill nid)t einmal fub*

jeftioe ©rünbe ber 33efd}eibenl)eit unb bergleid)en anfüt)ren,
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fonbern mid) an bie objeftloen i)altm. ^er erfte lüor bie

mufterf)afte ®i^ciplin am 3^tfrf)e bc§ ^ir(i)enregtment§, wo-

imd) rotr nur auf Stufforberung un[er§ I)ocf)Deret)rten ^errn

'>Prä[ibenten gu reben f)atten. S)er ^roeite ©runb rcar ber,

ha'^ unfer f)o^e§ ^^^väftbium fo fattelfeft unb gewappnet wax,

ta^ e§ au^er bem ^^eiftanb feiner beiben Slbjutanten, be§

juribifcfien ober öfonomifc^en, feine§ anbern beburfte. 2)er

britte @runb mor ber, ba|3 in ber oijnobe felbft fo üiet

33erftanb, 93ernunft SBei§i)eit unb ^erebfamfeit Donoaltete,

ba^ ba§, iüa§ unfereiner etrca I}ätte fagen fönnen, üon biefen

53änfen auS immer Dor{)er unb beffer gefagt rcurbe.

®ie§ 3ur ©rfUirung meine§ bi§{)erigen (3d)n)eigen§ unb

meine§ t)eutigen 9teben§. 2(ber irf) barf t)ieüeid)t ben Q3e^

griff einer perfönüd)en 33emerfung, mie e§ ja im partamen-

tarifd)en Seben öftere gefd)iet)t etma§ raeiter au5bel)nen unb

nod) ©lücf* unb ©egenSrounfd) anfnüpfen.

2)a§ @ebäube unfrer Äirdjenoerfaffung ift nun menig-

ften§ bi§ gu bem '»fünfte gebief)en, mo man fonft beim S^an§'

bau ben bemimpelten S^annenbaum auf§ '^ad) fe^t unb ben

3immerfprud) fprid)t. ^a fällt mir ber Ul)lanbfd)e ßimmer«

fpruc^ ein:

©as neue .'öaus ift aufgenrf)t, ©ebecft, gemauert ift es nic^t.

dlod) fönnen Siegen unb ©onnenfc^ein 9.^on oben unb überall herein.

Srum rufen roir jum 2)leifter ber SBelt, (fr JDolIe non bem öimme[Q3e(t

9?ur .\?eil unb Segen gießen aus öier über biefes offne .'pfluö.

SHan fann ja freilid) am ©til biefe§ ^aufe§ fd)on jel^t

allerlei ausfegen. @r fiel)t oieten nid)t l'irdjlid) genug au§.

@ott)ifd) ift er allerbings nid)t, hü§ gel)t nid)t mel)r in unfrer

3eit; aud) nid)t romanifd), ba§ pa^t nid)t für uns; aud)

nid)t bi)3antinifd), baju ift er ju mobern.

9lber baneben bleiben ja aud) unfre Hird)en fteben mit

9Bort unb Saframent. ®ie 5lird)enüerfaffung ift nidjt bie

^irdjc. Unb biefe§ ©ebäube ber 5^ird)enüerfaffung ift boc^

rco^nlid), praftifd), foba^ man barin baufeu fann.
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^ie ^Quptfadje i[t, ba^ lüir braue ^ausleute befommen

in allen brei (Stoctiuerfcn. Söir f)aben bie Sf)üre md)t gu

rceit, aber aurf) nid)t §u eng, bie ©elaffe nid)l ju hiruriöe,

aber aud) nid)t ju fümmerlid) ein5urid)ten gefud)t. 'Ißir

()aben fie einguridjten gefud)!, ha^ !ein (£t)renmann fid) füllte

fd)ämen bürfen, einzutreten, ha'^ aud) fein ©d)elm ueri'ud)t

fein foU, fid) ein^ubrängen. 5Ufü ein§, roas lüir braud)en,

n)ünfd)en, f)offen : braoe .^austeute in ben untern ©torf be§

5lird)engemeinberat§ unb ber ©enieinbeöertretung , braoe

^ausleute in ben nütt(ern Stod ber ^^iöjefanfgnoben, braoe

Seute in ben obern Stocf ber iianbeejiinobe, 5U bem ja eine

fd)üne 5^'ßit^'^PPß au^en (}inauffüi)rt , bie aud) ©rcellcnsen

fünftig roie bi5f)er fid) nid)t fd)euen bürfen, t)inaufäufteigen.

Üilfo ift mein Segensrounfd) unb 2;rinffprud) : ©ott gebe

un5 braoe ^oueteute ins^^au? unfrer neuen Slird)enocrfaffung

!

%ami fönnen mir fagen: 5)er »Segen @otte§ ift im ^aug.

2(n Jräulein n. St., "^'ommern.

Stuttgart, 13. Sej. 1878.

33erel)rte§ ^räulein!

Empfangen ©ie meinen I)erälid)en 5^anf für ^bren

lieben Srief, ber mid) tief gerül)rt unb innig erfreut I)at.

Df^üfirenb unb erfreu(id) märe mir ha§ intereffante (Stüd

^-ami(iengefd)id)te, ba§ (Sie mir mitteilen, mit feinem tief=

fd)mer3(id)cn 'i^ertauf unb feinem tröftüd) üerföt)nenben 3Iu5=

gang gemefen, märe and) mein 9]ame entfernt nid)t barein

oerfloc^ten; ba^ (Sott mein fd}mad)e§ '^^'rebigtmort rcürbigte,

einer ^j^jn^n naf)efte[)enben (Seele noc^ in ben legten bunfeln

Seibenetagen (Srquidung unb ^-rieben ju bringen unb fie ju

bem f)in3un)eifen , ber aüein bem fünbigen 9}lenfd)enf)erzen

Sid)t unb Avieben geben fann, — bas ift mir ein ebenfo

befd)ämcnbe5 aU:-> ermunternbee ^^id)^" oon ber ©nabe beffen,

ber in ben Sc^mad)en mäd)tig ift, unb ber ^rebiger fann

in einer ^ät, 100 i()n fo mand)ma( ba§ @efüt)( befd)teid)en
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möd)te, feine ©timme üert)atte in bev Snft, fold) eine ©lau*

ben^ftävfung tüo!)t !^in unb raieber bmudjen.

^n biefem Sinn t)a'ben ©ie nun and) mir geprebigt

unb mid) geftärft unb erquidft unb mir jo Ijeimgegeben, wa§

irf) etroa ^f)nen burrf) 2Bort unb Sieb @rfreulid)e§ bieten

burfte.

©erne möcf)te idf) ^f)nen unb ben ^t)rigen bei fo üielem

S^rüben, xüa§ Sie nad) h^§ .^errn SBiÜen [djon burd)lebt,

rerf)t oiel @ute§ unb @rfreulid)eä münfd)en. ®a§ QSefte

{)aben ©ie gottlob fdjon, ben befeligenben ©lauben an unfern

©Ott unb .^eilanb unb bie {jerglic^e Siebe gu feinem 2Öort,

ha§ ein Sid)t ift auf aßen unfern 3öegen.

©0 laffe @r benn oud) fernerf)in fein Slntli^ freunblid)

leudjten über ^^rem innern unb äußern Seben unb befon^

ber§ in ber beoorfte{)enben lieblidjen SBei^nadjt^jeit einen

l)e(len ©d)ein feiner ^reunblid)!eit unb Seutfeligfeit in ^()r

^au§ unb ^er5 fallen!

9Jiit I)erä(id)em @ru^ unb (3egen§munfd)

aufridjtig ergebener ^arl @erof.

mx Sr. SB. ©rube.

(Stuttgart, 28. gjförj 1878.

3Sere{)rtefter ^reunb!

©ie f)aben mid) mafjrliaft befdjämt burd) bie reidjen

(itterarifd)en 2öeil)nad)t§gefd)enf'e, fomie burd) ben freunblid)

teilne{)menben ©ru^, ben ©ie mir ju 9ieuj;nt)r gefenbet ()aben,

roäbrenb ic^ ^l)mn nod) ben ®anf für bie (£l)riftbefd)erung

fd}ulbig bin.

3Ba§ meine Sefdjämung i)ermef)rt, ift, bafj id)^t)nen gor

feine irgenb ebenbürtige ©egengabe bieten fann. Unb fo ift nid)t§

erfdjienen, als eine fogenannte 9leue ?yoIge ber ^almblätter.

9hir bamit ©ie mit meinen ^robuftionen übert)aupt
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auf bem Saufenben bleiben, bin id) fo frei, ^^mn and)

biefe§ 33üd)Iein unter bie 2Iugen ju bringen, unb bitte für

bagjelbe ganj befonber§ um 9iad)fici)t. 3)ie @ebid)te ju ben

9Jlofi§bilbern finb ot)ne leljtere eigentlich) nic^t üerftänblid).

®er relicjiöfe ^iftorienmater 'ipfannfdjmibt ^at jene Situation

in fieben wirfüd) fel)r fd)önen £ompofitionen au§einanber=

gelegt, worin er bie naioe I)i[torifd)e (Srjätjtung oon ber

2lu§fe^ung unb g^inbung 9}lofi§ fi)mbolifierenb gu einem

3:i)pu§ oon SRutterteib unb 9J?utterg(üd erweitert unb oer=

tieft. ®er 33erlcger verlangte oon mir einen poetifd)en X^]ct,

ben id) uorigen ©ommer in (Sngelberg entmarf, rceit mid)

bie ibea(iftifd3=eblen ^ompofitionen anzogen ; wiemot)! id) gu^

geben muj3, ha'^ man oon einem realiftifdjeren ©tanbpunft

au§ bie gan^e Set)anblung oon ©eiten be§ Mnftler§ unb

bemgemii^ aud^ be§ ®id)ter§ a(§ allju tunftlid) unb fenti=

mental beanftanben fann.

9Jiit @enu^ unb @rt)ebung l)abe id) biefer J^age @eibel§

©pätf)erbftblätter gelefen, faft lauter oollenbet fd)öne ©adjen,

benen man oon finfenber 2)id)terfraft nid)t§ anmerft, ab-

gefe{)en baoon, ha^ ber 3>erfaffer felbft mand)mal ben S^on

be§ Sllternben unb ©djeibenben in elegifdjer SBeife anftimmt,

^m übrigen Ijaben ©ie oollfommen Sf^ec^t, rcenn ©ie

mir 5u ©emüte fül)ren, ha^ id) Urfad^e I)abe, für meine

^ebenSfütirung befonber§ im oerfloffenen ^'al)re banfbar gu

fein. :^d) bin, obioot)l glaub id) ein ^at)r älter al§ ©eibel,

lüie e^ fd)eint gefünber unb rüfttger aU er, ber SSielgereifte

;

ha§ ^al)r 1877 ^at mir brei ©nfelfinber gebrad)t; baneben

ein paar ^u^enb poetifd)e ^^robufte, mel)r al§ brei feiner

33orgänger jufammen; bagu einen tt)eologifd)en 2)oftorl)ut

unb oiel fd)öne Erinnerungen an frol) unb feftlid) oerlebte

Sage. 3öa§ fonnte man fid) ba Q3effere§ n)ünfd)en, at§ 'i)a^

e§ burd) ©otteg ©nabe menn aud) nid)t immer fo feftlid),

bod) nod) eine äBeile fo freunblid) n)eiterget)e? 9kn — mie

©Ott mill!
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©ottfrieb ^eKer§ g^iguren I)aben reali[tifd)e 9laturiüa!)r=

f)eit, fein ^umor ^at etiüa§ nnTüiber[tef)It(i)e§, feine S'^id}-

nung unb y^arbengebung roei^ aurf) bas (Sonberbare mit

einer unnad}a^nilirf)en ©rajie gu frf)mücfen. liefen (Sinbrudf

f)aben mir aud) feine bleuen Qixx\d)tx 9ior>eIIen füvjtid} raie-

ber gemacht.

2)agegen tjat (£ber§ ..Homo suni" meine ©rroartungen

nirf)t erfüllt. ©^ finb lauter meift trefflid} gejeidjnete

9f|ebenfiguren , aber e§ ftef)t fein ^etb im 5[Rittelpun!t.

@g finb bie franff)aften ^2lu§n)üd)fe be§ Sf)riftentum§ im

Stnad)oretentum mit feiner ^^^ft)d)o(ogie, gutem ©umor, ma^*

üoKer 9)lilbe unb marmem f)iftorifd)em Sofalton gefd)i(bert,

aber \)a§ (£f)riftentum feiber in feinem gefunben ^ern, in

feiner rceItI)iftorifd)en Sebeutung finbet — abgefeben oon

einer Dlebenperfon — ebenfo roenig einen Oiepräfentanten,

als ba§ mit bemfelben no(^ im ^ampf begriffene römifc^e

^eibentum, etma in feinem legten ^ulianifdjen 3üiffd)mung.

9Ba§ man 5rei)tag§ le^tem 9ioman besüglid) bes O^efor»

mation§§eitalterS oorgeroorfen i)at, er begnüge fic^ mit genre-

artigem, roenn aud) meifterf)aft gemaltem 2;etail unb rcage

e^ nid)t, eine fo großartige "!]3eriobe in großartigem, l)ifto=

rifd)em Stil ^u bel)anbe(n, ba§ fc^eint mir l)ier in nod)

^ö^erem @rab guptreffen. 2)0(^ id) rebe ^l)nen oon einem

58ud), ba§ Sie melleidjt gar nid)t gelefen l)aben.

3Sor einigen 2^agen l)at man meinen genialen Sanb§=

mann unb originellen ^ugenbfreunb, ben ^l)i)fifer D^obert

9Jta^er oon ^eilbronn, begraben, ben ©ntbeder ber media*

nifc^en 23ärmetl)eorie; id) erlaube mir Sie auf einen '0l^'

frolog aufmerffam ju mad)en, ben fein ältefter ©djul*

famerab unb lebenslänglicher oertrauter ^reunb, ber geift=

ooUe Rangier 9?ümelin, für bie Stilgemeine ^^i^i^^S ^i^ter

ber T^eber t)at.

9}löd)te auf biefen unerl)ört brutalen 'JJad)minter enb^

lid), enbli(^ ber erfelmte ^^-'ü^^^^^S kommen unb aud) ^ijmn
Sürl ©erof. 37
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nad) ben Unbilben, bie ber SBintcr ^!^tten angett)an, (Sr-

qui(fung unb Kräftigung für Seib unb ©eele bringen!

^er^tid) grü^enb, in treuer 3fnt)änglid)feit,

^arl ©ero!.

sin "^-xan ältaria diebs, ®lfa^.

Stuttgart, 26. ajlai 1878.

3Sere{)rte ^^reunbin!

Unfere ^eit fef)e icE) tro^ meinem angeborenen unb

grunbfä^Ucf) feftgei)altenen Optimi§mu§ aud^ nidjt oiel rofiger

an ül§ ©ie; raeniger rcegen ber materiellen ^ebrängniffe unb

politifdjen SSermidlungen , benn bie gei)en ber 9Jienfc^t)eit

nid)t in§ dJlaxt unb laffen fid) bei gutem Söitlen Ijeben unb

lüfeu ober bod) burd)mad)en, — ai§ rcegeu ber fdjauerlidjen

fOpiaten unb religiöfen ^ßermilberung unb SSerroüftung , bie

in unferem beutfdjen 2Solf um fid) greift unb für bie 91eige

biefe§ ^aljr'tiunbertS mir mandjmal 9ieüo(ution§ftürme in

2lu§fid)t ftellen mill, nod) ärger al§ bie überm 9^t)ein am

©djtu^ be§ 18. ^a()rl)unbert§. @ott beffer'§!

2)a§ einzige SJIittel gegen fotd)e peffimiftifd)e Stim-

mungen für unferein^ ift, unoerbroffen im Greife feiner

nädjften ^flid)t unb ©cijulbigfeit fortguarbeiten imb in 9}}ufe=

ftunben fein !(eine§ ^nftrument, raie man'§ einmal em-

pfangen unb geftimmt ^at, fid) unb feinen ^reunben gur

@rt)eiterung meiterjufpielen, mag e§ and) im faufenben @e=

ftapper be§ SBebftut)!^ ber ^^it nic{)t n)eitt)in tönen.

9Jiir für meine ^^^erfon bleibt freiließ aud) baju immer

weniger Qdt, unb 33ierteljal)re lang siel)e id) im 2lmt§geleig

einfad) am ©efd)äft§roagen, ot)ne red)t§ nod^ lin!§ blicfen ju

lönnen, loie ba§ ^ferb t)inter ben (Sd)eulebern, SJian t)at

babei allcrbing§ !eine 3eit/ fi^) niit altgemeinen trüben 3eit-

reflei'ionen gu quälen, aber e§ fel)len aud) bie ©tunben ge=

mütlidjer ©rljebung unb poetifd^en 2tuffd)n)ung§, unb leiber
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!ommt man nac^gerabe allmäf)lid) in bog 2((ter, wo burcf)

ÜJianQel an ©ebraucf) unb Übung bie bic^teri|d)en Organe

Ieirf)t erlahmen.

©rü^en (Sie ^f)ren lieben @emof)I unb banfen (5ie'§

if)m, ha^ er ^^r ^yenfter mit 53(üten umrantt; ^^r ^opf

ift ja nid)t baju angetf)an, fid) oon irgenb n)eld)en S)üften

ober fünften betäuben ju laffeu.

^er^lid) grü^enb

ergebener ^arl @ero!.

2(n 2f. SB. ©rube.

©tuttgart, 10. Dftober 1878.

5ßeref)rte[ter g^reunb!

2Ba§ 5vf)re 5^ontroüerfe mit 6t. betrifft, fo ift meine

unma^geb(id)e DJIeinung folgeube: 2((5 ©efdjic^tä- unb

9^aturforf(i)er fjoben ©ie hai ootle 9iecf)t, ha§ ^rinjip ber

©ntmicflung com S^lieberen jum ^öf)eren, oom Sinnlidjen

§um ©eiftigen aud) auf bie Df^eligionsgefdjidjte an5un)enben,

of)ne bamit bem SSorrourf beS 3)arn)ini§mu§ ober .^ä(feliani§=

mu§ im groben Sinn §u oerfaüen. 2Inbrerfeitg ift nic^t ju

beftreiten, ba^ bie d)riftlid}e Seltanfd)auung unb jiüar nid)t

nur bie orti)obojfird)lid)e, fonbern aud) bie biblifdje gang ent=

fd)ieben oon ber 5tnna{)me eine§ ^i^f^Q^^"^^ urfprünglid)er

Integrität ber fittlid)en unb intetle!tuellen mie ber Ieiblid)en

DIatur be§ ^lenfd)en ausgefit unb barunter namentüd) aud^

eine, raenn aud) nid)t burd) 9^efIejton oermittelte, fo boc^

finblid) intuitioe @r!enntni§ @otte§ a[§ bes ®inen fubfumiert.

®ie ganje d)riftlid)e 2f)eo(ogie in if)rcn Harbina(bogmen oom

SünbenfaK unb ber ©rlöfung beruht bod) moiji auf biefer ^n=

na^me com Ur^uftanbe ber SRenfd){)eit. QJian fann biefelbe

pf)iIofop{)ifd) beftreiten, of)ne beslialb auf einem irreligiofen

©tanbpunft §u ftef)en, aber ben d)riftlidjen ^^oben, glaube id),

oerlä^t man bamit. SOIan fann biefelbe fpefulatio umbeuten

unb fagen: bie ^bee ober ha§ ^beal ber 9Jlenfd)f)eit, bem fie
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guftrebt, roirb Don ber ^ibel in ber ?^orm bev finnüd^en 25or=

[teüung jum f)i[torifc^en Ur^uftanb gemadjt, oon bem bie (Snt=

iDicfhing be§ 9J^enfcf)engefct)Iecf)t§ ausgegangen fein foH. 2lber

ber unbefangene @Iaube oerfle!)t ba§ nirfjt nnb glaubt mit ber

3^orm aud) bie ©ad)e gu üerlieren. ©omit fann ic^ e§ einem

d)rift(id)en SSerleger nid)t oerbenfen, menn er, abgefef)en von

feiner perfönlidjen Überjeugung, fd)on au§ 9fiüc£fic^t auf fein

'ipublifum jenen ©a^ beanftanbete. Unb Sie, oeret)rter ^-reunb,

lüürben al§ päbagogifd)er ©djriftfleller biefen 33ebenten Üied)=

nung tragen unb fid) mit bem 2lmenbement fonformieren

bürfen, innert)alb beffen ja für ^[)xe '»pofition immer no(^

9?aum bleibt, rcenn fie aud) nid)t ey^ire^ au§gefprod)en ift.

— „Salvis melioribus !

' pflegen mir unfre ^ollegialoota gu

unter^eid^nen. ^d) füge e§ aud) Ijier bei, aber id) tjermag

ben 3;;{)eologen nid)t fomeit au§5U5ie£)en, um in biefem ^-all

anber§ §u Dotieren. Unfer fei. g^reunb ^öftlin f)ätte ^t)nen

babei non feinem ortfioboyen «Stanbpunft au§ ben Seöiten

nod) meit f(^ärfer getefen.

Sie @r5Öf)Iung oon bem 9]ad)tbefud) Qi)U§ lernbegierigen

(3d)riftge(el)rten mit feiner 3:;oc^ter f)at mid) fe{)r ergoßt, ©ie

{)aben ha§ 2(u^erfte in liebenSraürbiger ©ourtoifie geleiftet, in=

bem Sie ^um böfen (Spiel fo gute 9)liene mad)ten. Qd) raei^

Don berartigen läftigen (S^ren mol)l and) gu fagen, aber nad)t§

10 Ul)r ^at mid) bod) nod) feine 33erel)rerin l)eimgefud)t. 2lu(^

l)ab id)'§ fd)on mand)mal §u bereuen gel)abt, ba^ id) bie Wip
ftimmuug über fold)e ©törungen nid)t immer im erften S(ugen=

blicf getjörig bel)errfd)en fann. 9Jlein „iperein!" ift oft fo

grimmig unb mein (Smpfang§gefid)t fo bitterfü^, ha^ mirö

nad)^er oft felbft leib ift unb id) im 35erlauf ber Unterl)ültung,

rcenn id) nun bod) auftt)aue, mit ^unft allmäl)lid) in eine

milbere STonart übergel)en mu^. Soeben, mäl)renb id) biefen

^rief fdjvcibe, ift mir§ mit einem el)rmürbigen Kollegen

mieber fo ergangen, ber morgen^ l)alb 9 Ul)r mic^ mit feinem

^efud) beel)rte.
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(S§ beginnt nun lüieber bie arbcitSooHere ^älfte be§

^ai)xz§ für mxd). S)er t)iern)örf)ige ]ät)rli(i)e ^ufawmentritt

ber 6 ©eneralfupevintenbenten mit bem Honfiftovium bringt

•4 (gi^ungen in ber 9Sod)e oon je -l ©tunben ju ber ge<

n)öf)nlid)en 2(rbeit. S)abei erfreue id) mirf) roenigftenä be§

oer^ättniSmä^ig milben CttoberroetterS. 33orm ^a^r um
biefe ^eit rcaren Sßäfber unb ©arten, 9^ebenl)ügel unb Obft-

bäume burd) einen (Septemberfroft fdjon oodftäubig entfärbt

unb ent(aubt; f)euer ^ahtn mir bei fonnigen S^agen unb milben

9)lonbnäd)ten nod) fri[d)e§ @rün, mit beginnenber golbener

unb roter ©djattierung in malerifdjen Stinten; roenn ani) unfere,

im ©ommer alläutang gurüctgebliebenen Strauben fd)n)erlid)

mel)r ooUftünbig gargefoc^t werben.

SJiit bem Sßunfc^ einer gtüdlid)en Söinterfampagne bin

id) I)eräüd) grüfjenb in alter 93eref)rung

^¥
ergebenfter ^axi @ero!.

2(n benfelben.

etuttflart, 2. Tiov. 187S.

9Seret)rtefter g^reunb!

9lur gefdjminb en miniature beften S)an! für ^t)r reid)=

^Qltige§ (Sd)reiben.

SBenn id) ^t)ren Unroiüen gegen ^firen 9]erleger mäjsigte,

inbem id) einen 'Seit be§felben auf mid) tjerüberjog, fo joU

mid) mein neulid)e§ '^riefd)en nid)t reuen, ^d) roitl bie

tt)eotogifc^e Slontroüerfe nid)t fortfe^en, bies !teine g^ormat

üerbietetg jum üorau§.

2SieIe§ in ^I)rer (Entgegnung gebe idj uoltfommen ju

unb bemert'e nur §ur Gr(äuterung meiner ^]]ofition apt)oriftifd)

^otgenbeg

:

1. Sßenn üon Siblifd)em ober 9leuteftomenttid)em(£t)riften*

tum bie 9?ebe i[t, fo mirb man ben "^^aulinifdjen Sel)rtiipu§

mit t)ereinnef)men muffen, obgleid) er aüerbingg eine Söeiter«

bilbung ber 3}erfünbigung ^efu ift. ®ief e pure gu ermitteln.
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i[t fc^on besijalb fdjraer, ireil wir [ie bod) and) nur burd)

ha§ SRebium ber 4 ©oangeliften f)a6en, unter benen rciebcr

;5of)anne§, roenn man tf)n überf)aupt nod) al§ Cuetle gelten

laffen rcill, ungef)euer inbioibuell ftet)t unb referiert.

2. 9]id)t eine refieftierte ©otteserfenntnis, [onbern nur

ein unmitte(bore§ ©ottesbercu^tfein ber erften 9}lenfd)en,

analog bem frommen Hinbergtauben, möcf)te ic^ at§ biblifd)e

Stnfd^auung Begeidjuen.

3. ^twa§ ä^nlid)e§ liegt bod) aud^ ben fieibnifc^en Sagen

Dom golbenen ßeitatter unb ben morgenIänbifd)en 9ie[igion§=

Iet)ren p ©runb. Unb pt)i(ofopf)ifd) nimmt ja aud) ^^lato

einen — üorgeitlidjen — ^aii ber Seelen an. 9]ergteid)e äE)n=

lid)e ^I)i(ofopf)eme nid)t nur eines 3d)eUing, fonbern auc^

eine§ Haut in feiner 9^eligion5pbitofopt)ie.

4. (£I)riftu5 nic^t nur Sefirer unb 9]orbi(b, fonbern aud)

©rlöfer; bie Gntmidlung ber 9)]enfd)f)eit nid)t einfach ftetiger

3=ortfd)ritt, fonbern ^^all unb 9Bieberaufftet)en — ba§ ift,

man mag pf)itofopf)ifd} brüber beuten roie man mitl, jeben-

fads ganj entfc^ieben bie d)riftüd)e 2(nfd)auung.

5. „Sttler 2(nfang unbegreiftid)." ^'arin ftimme id) ooü»

Eommen mit ^bnen überein unb e§ ^ai mir bie§ immer a(§

einer ber rca^rften 3ä^e 2d)(eiermad)er§ (gerabe mit '^e§ug

auf ben Ursuftanb ber 9}^enfd){)eitj einge(eud)tet. ^d) bin

aud) üodfommen überzeugt, ha^ e§ babei bleiben mirb, tro^

2)arn)in, ^ädel, Sauge unb allen ^^Iaturforfd)ern ber 3Ser»

gangenljeit, ©egenmart unb 3ufunft.

G. 2)a^ unfer Xi)zma be§l)alb immer ^ö^ft bifputabel

ift, gebe id) oollfommen ju unb bin meit entfernt, einem

©egner beä fird)lid)en S:;ogma5 com Ur§uftanb be5l)alb fd)ou

S^ieligion ober praftifd)e» Gfiriftentum abjufpredjen.

7. 2llle§ ba§ feinesmegs offizielle 2Infd)auungen eine§

Honfiftorialrat§ , fonbern lebiglid) eine§ eDangetifd)en 3:f)eo=

logen unb jraar eines oon ber gemäßigten 2)^itte.

^erälid) grüßenb ^^r ^art ©erof.
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5ln ben[eliien.

©tuttgart, 6. San. 1879.

3Seref)rtefter ^^reunb!

®er furjen (Smpfangsbejdieinigung ^t)rer Ittterarifdjen

SOBeit)na(i)t§gaben fenbe i^ enblicf) ben längft fc^ulbigen ®an!

nacE). ^I)re 93ürf)er unb 33üc^Iein tjaben mir unb burd) nitd)

meinen jungen ^^reunben raiebev mannigfad)en ©enu^ unb

^elef)rung gebradjt. ^d) felbft für meine ^erfon habz mir

mit ftolger S3efriebigung ben @be([)iv[d) al§ mein 2tbbilb in

ber %^mwät gugeeignet unb mid) überijaupt an ben ebenjo

finnigen al§ anfd)aulid)en ©d)i(berungen jene§ 33anbe§, aud)

an ben fo paffenb eingemobenen poetifdjen (Zitaten f)er§(id)

erfreut, ©o ift 5. ^. bie präd)tige '^e]"d)reibung ber §ir[d)^

jagb au§ ^mmermanns S:ri[tan unb .Qfolbe oon je^er eine§

meiner Sieb(ing§[tücfe geroefen. 93on ben !(eineren 33änbd)eu

ber DIaturbilber ^abe id) in§be[onbere ba§ über ©onne, SJ^onb

unb (Sterne mit großem ^ntereffe getefen unb barin für mid)

^bioten in ber 2tftronomie, ber mit ben neueften foloffalen

©ntbedungen auf btefem ©ebiet nur im Sttigemeinften auf

bem Saufenben ift, eine 9Jienge uon Dleuem gefunben. ßn^^i

geroifferma^en entgegengefe^te (Smpfinbungen rced)felten bei

ber SeÜüre in mir ab — einerfeit§ ba§ bil in§ ©raufen

übergef)enbe Staunen über bie unerme^üd)en ober fage i^

(ieber unget)euren ©rö^en unb 2)imenfionen, um bie e§ fid)

in ber ©ternenmelt fianbelt, fo ha^ ber 9)lenfd) fid) in feiner

^(einf)eit oöttig Dernid)tet fü^It; anbrerfeit^ aber aud) mieber

bie ftaunenbe ^erounberung ber grofsarttgen ^orfd)ungen unb

©ntbedungen, rceldje ber minjige (£rbenfnirp§ liomo sapiens

burd) unermübete ^eobad)tung, fdjorffinnige '^ered)nung unb

geniale Kombination auf biefem gren^entofen ©ebiete gu ftanbe

gebrad)t I)at. 2)a^ ©ie babei bie oielen nod) ungelöften

fragen unb miberfpredjenben ^i)pot()efen nid)t oerfd^miegen

t)aben, gefällt mir gegenüber ber beliebten (5elbftüberl)ebung

ber mobemen 9laturroiffenfd)aft befonber§ gut. ^ene d)riftlid)=
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tf)eoIogifrf) beanftanbete ©teile fann im 3wf<^nxmenf)ang ge*

Icfen, nad) bem Sinbrucf, ben id) nun felbft geroonnen ^abe,

ntc^t ben minbeften 2(n[to^ erregen. ®ie eingefIod)tenen ^falm«

fteden tf)un i^re§ Orts eine gute äßirfung. ^ie angefüf)rten

mr)tf)ologiic^en Sagen unb 33oIfsmär(^en n)ünfrf)te iä) nid)t ganj

rceg, aber um ber Überfid)t[ic{)feit mitten unb gegenüber bem

.^aupt^med aftrono.mif^er 53e(et)rung einigermaßen rebuciert.

Unb roeil «Sie aui^ über fleine Dppofttionen, be5ief)ungg=

roeife Sd)rul[en ^l)rer ^^reunbe nic^t ungef)alten merben, fo

ge[tet)e id), baß id) über einen Slusbrud geftolpert bin. ©ie

jagen einmal getegentüdj, ha§ roeiße Sic^t fei au§ ben fieben

S^legenbogenfarben „äufammengefe^t". 91un roeiß id) ja

moI)I, ba^ @oetf)e mit feiner 0^arben(ef)re Unred)t f)aben fott;

baß ber ber natürlii^en 2Infd)auung fo einteuc^tenbe ©a^:

bie i^^arbe liegt nid)t im Sid)t an unb für ]\d) innoloiert,

fonbern entfpringt aus bem 3ufi'^i"6tttritt be§ Sid)t§ mit

bem 2:rüben — oon ber era!ten Siffenfd)aft geädjtet ift;

baß aud) ber gute ©(Ritter geträumt t)at, al§ er fang: 2öir

ftammen unfer fed)§ ©efdimifter oon einem rcunberfamen ^kar,

bie 93lutter emig ernft unb büfter, ber 23ater fröf)Iid) immer*

bar; — aber ba§ (aß id) mir, folang ic^ nod) klugen fiabe,

nie unb -nimmermelir bieten: ba§ roeiße Sic^t fei aus ben

^yarben rot, orange, grün, blau, üiolett — „jufammengefe^t".

®aß es it)re ^nbifferen^ fei, fic^ in biefelben bred)e, laß id)

mir gefaÜen; §ufammengefe^t aber, gemifd)t, burdjeinanber^

gefd)miert auf ber Palette ober mo fonft, geben bie f^arben

nid)t roeiß, fonbern fd)marjbraun, — tro^ bem malitiöfen

©rperiment mit ber §arbenminbmül)le, ha^ mid) §roar oer*

blufft ^at, aber meinet Grac^tens hod) irgenbmie auf eine

optifd)e Säufc^ung t)inau§läuft.

53erjeil)en ©ie einem S^ic^tsmiffer, ber gerabe beim ®in=

blid aud) in ^l)re fleinen populären Slrbeiten, ^f)xe oielfeitigen

^enntniffe mieber auf§ neue bemunbert t)at, biefe möglid)er=

meife bummen ©rpeftorationen.
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9lid)t um 3^nen etron§ §u bieten, ba§ 8ie befonber§

intcreffieren fönnte, fonbern nur um ©ie meiner S)anfbarfeit

gu t)erftd)ern unb ntit meinen fleinen ^^i^ienarbeiten auf bem

Saufenben §u er{)a(ten, fd)i(fe id) Ot)nen bei(iegenbe§ ^urf),

an n)eld)em b(o§ bie (Einleitung öon mir ift. 9Jlein 3Sorroort

l^abe iä) üorigen ©ommer in S^egernfee ge[d)rieben; f)inten=

nad) 1:)ahe id) ben ®inbru(i al§ Ijätte id) ©erijarbt nad) feinem

poetifd)en SBert ^t\va§ ^u t)od) geftellt, nid)t nur gegenüber

oon n)e(tüd)en ^^oeten, oon benen ja gar nid)t bie 9tebe ift,

fonbern aud) oon geifl(id)en Sieberbid)tern neben unb nad)

if)m. (Sein ^auptüorgug liegt in feiner Popularität unb ha^n

geljört ein geroiffeS im guten ©inn l)au§badene§ 9}]ittelma^

ber ©ebanfen unb be§ 3lu§brud'§, rcäljrenb anbere tro^ il)rer

tieferen ©mpfinbung, il)re§ l)öf)eren (Sd)rt)ung§, il)rer fü^eren

3::öne nur für eine fleinere ©emeinbe bid)ten. ®ie§ t)ätte in

ber i^arafterifti! ftarer unb bünbiger gefagt werben foUen.

9J^it allen guten SOBünfd)en für§ neue ^al)r in alter

?\reunbfd)aft

^art ©erof.

©tuttgart, 21. ^an. 1879.

3Seref)rter 3=reunb!

2lt§ ic^ f)eute morgen ba§ ^riefcouuert mit ^t)rer ^anb=

fdjrift fat) unb nad) fd)önem 33raud) mieber bie ©rftlinge

3f)re§ poetifdjen ^al)regertrag§ barin p finben Ijoffte, bad)te

ic^: et, bie§mal fönnteft bu ja bem ^reunbe pm ß^irf)^" "^^^

guten SGBillen§ beine SOBinterfonnenmenbe al§ ^ntraort fc^iden.

®a^ bie 3Serfe fd)on gebrudt finb, mu^te id) nidjt, ba id)

bie S)id)terl)alle nid)t me{)r gu ®efid)t befomme, feit fie auf

bem 9}lufeum abgefd)afft ift.

©in fo freunbtid)e§ ßeugniS für mein 2ßintergebid)td)en

au§ ^t)rem SRunbe, bem fompetenteften in biefem ^ad),

freut mid) aufrid)tig; märe e§ mir gelungen, ha^» 9]ötige in
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5 ftatt in 9 ©trofcn §u jagen, [o rcäre irf) nod) beffer mit

mir sufrieben.

„^m ein ^aucf) fei bein @ebid)t!" ®iefe§ ©oettiefc^e

Diecept ift in 3f)ren beiben Keinen Siebern mieber meiflert)aft

befolgt. Sie gemütüoü, naiü, rüt)renb be§ 33ög(eln§ Seben^-

lauf; mie melobifd) in ©mpfinbung unb SlusbruiJ 'Oa^

„©eborgen!"

^ct) für meine ^erfon befinbe mid) ganj n)ot)l babei,

oon allem, ma§ fid) al§ (5)efd)äft§betrieb, S^leflame u. bgl. an

bie litterarifdje ^robut'tion 'i)ä\\Qi, al§ reiner Ignorant grunb^

fäl3lid) fern gu bleiben, nid)t einmal nad)jufragen, rcie man

mid) "Da unb bort taiiiert. Sßerb id) bann irgenbmo fc^led)t

bel)anbelt, fo erfatjre id)§ nid)t unb ärgere mid) nidjt; finb'

id) mid) ba unb bort mot)lmollenb genannt, ad)tung§r)oll auf*

gefud)t, fo freut mid)§ l)armlo£i, unb merbe id) Dornel)m

ignoriert, reo r)ielleid)t billigermeifc mein 9flamc aud) l^erge=

{)ört l)ätte, fo tröfte id) mid), rao nid)t bei ben ^errn SfJecen-

fenten, fo bod) beim ^^ubliEum befannt gu fein unb ftatt ge^

lobt menigfteng gelefen ju merben.

^yreunblid) grü^enb

ergebenfter ^axl ©erof.

3ln 3(. %. &tuU.

©tuttgart, 6. "suli 1879, Sonntmi 3lbenb.

S^ere^rtefter ^reunb!

Sängft bin id) ^l)nen meinen 2)an! fd)ulbig für ^t)re

jüngften titterarifd)en ßufenbungen
;

juerft für ^l)rc rcertooUe

2lbl)anblung über bie neueren naturrciffenfd)aftli(^en Xi)^0'

ricn, in meld)en Sie ben ®armini§mu§ unb feine 3Ser-

Smeigungen in il)rem SBcfen fo lid)tDoll bargeftellt, in il)rer

relatioen äßal)rf)eit fo unbefangen anerfannt, aber aud) in

if)ren 2lu0fd)reitungen fo überjeugenb f'ritifiert unb in it)re

©renken fo nad)brüdlid) gurüdgemiefen l)aben. 9iid)t minber
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\)a'b^ iä) mid) an tlirer ^araÜeriflt! Sßaul @er^arbt§ unb

^f)rer ebenfo iüoI}(n)oUenben, d» fad)funbigen ^e]"precf)ung

bcr unter meiner ^Jlitiüirfung entftanbenen neuen 3(u5gabe

feiner Sieber erfreut. iOlan erfennt in jebem 2a^ 'öiw ge*

wiegten Sitterart)i[torifer unb in tnandjem, roaS Sie fagen,

finbe tcf) meine eigene ^arfteUung ergän5t. ^erglid^en 3)an!

!

SBie id) gu jener deinen ^erienarbeit tebiglid} burd)

bud)f)änb(erifd)e Stufforberung fam, fo liegt mir je^t mieber

ein ät)nlid)er Slntrag oor, für ben i^ aber no^ fein red)te§

^ers gerainnen tonnte, 3^ er alte Q3ud)f)änbter ^$ertl)e§ in

@otf)a l)at mir Dorgefd)tagen, feinen 9t^nf)errn, ben 2iBanb§=

becfer ^ßoten, in einer Slusiuat)! für ba§ gegenmärtige @e=

fd)Ied)t neu herauszugeben. Ob aber ber ebrroürbige 'tüRann

für unfer Sefepublifum nod) munbgered)t gu mad)en ift, be-

gmeifle id). 2I(Ierbing§ behält er in ber Sitteraturgefd)id)te

immer feinen ef)renooIIen ^(a^. 2(ud) fd)eint er befonber»

in ^-Rorbbeutfd)tanb immer no(^ feine ©emeinbe, unb gmar

unter bem einfad)en 3]oIf 3U f)aben. Sttlein bie rcill it)n

gan§, legt an feine Sd^riften ben fittlid) unb religio^ erbau=

lid)en, nid)t ben äftf)etifd)en SRa^ftab unb ftö^t fic^ nid)t

an bem, rca§ unfereinem oeraltet, breit, gefd)mac![o§ unb

befd)rän!t erfd)eint. Sßa§ bagegen für ein äftf)eti]d) ge-

bilbeteS ^ublüum fieutjutage nod) angieljenb unb geniepar

ift, ha§ fd) eint mir, abgefet)en üon jenen Siebern, bie jeber-

mann fennt, fid) auf eine fteine SluSroat)! aus ben profaifdjen

Stuffä^en, namentlid) au§ ben 53riefen an 2(nbre§ ju be=

fd^ränfen unb in ein fef)r bünne§ ^ü(^(ein äufammen-

5ufd)rumpfen. begierig märe id), ^i)x^ 5Infid)t über hm
Wlann unb bie (2ad)e ju Derne£)men. Übertjaupt i)abe id)

feine befonbere ^^leigung gu foldjen f)erau§geberif^en 3(rbeiten.

93iel lieber mürbe id) felbft etma§ probugieren unb märe e§

ba§ !(einfte ©ebi^t, bas frifd) au§ ber J^^^r quillt, alg

ba^ id) bie Söerfe anberer, flet)en fie auc^ meit über mir,

litterarif(^ appretiere.
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©egen @nbe biefer 3Borf)e geben!e ic^ einen oier- bi§

fünfn)öd)igen Urlaub anzutreten, gunä^ft nad) Ulm §u 93er«

rcanbten, bann rcieber 5U längerem 2Iufent^a(t in Segernfee,

Don rco idj im Blürfmeg gegen SJiitte ^ugufts aud; ber inter*

nationalen ^un[tau§fte(lung in 9}lünd)en ein paar 3:age

mibmen mödjte.

SSietleic^t roerbe id) im ^Sar)erifdjen einmal mit einem

^latt oon '^^x^v ipanb erfreut, injmifdjen mün|d)e idj ^Ijnen

fd^öne (Sommertage unb empfel)le mid) ^^rem freunblid)en

3Inbenfen.

9Jiit l)erälid)em @ru^

^¥
treuergebener ^. @erof.

2ln ^rebiger CtbenBerg.*)

Stuttgart, am legten September 1879.

©in t)er§lid)e§ „93ergelt§ ©Ott"

möd)ten mir bem 5iongre^ für innere 9Jli]fion nad)rufen au§

ber (Stabt, barin er feine <Segen§fpuren nun gum oiertenmal

l)interlaffen t}at! ®a§ roaren gefegnete S^age, fo t)ei^t§ je^t,

nadjbem bie lieben ?^e[tpilger gefdjieben finb, mo groei ober

brei ftd) in ber ftitler gemorbenen ©tabt begegnen. 2öem

mir fold)en Segen guerft gu banfen Ijaben, haS miffen mir

raol)l. 2lber unfern (Säften foll§ aud) nid)t nergeffen fein,

raa§ fie un§ gebrad)t, roa» fie un§ Ijinterlaffeu l)oben. ©ie

l)aben un§ gebanft beim Slbfc^ieb, für liebreidje 2tufnal)me

imb freunblid)e ^erbevg. 3Iber Ijaben aud) mir im ©ebräng

biefer 2:age — unb biefer 3Ibenbe — dlaum unb ßeit ge=

funben, il)nen redjt marm unb allen oerne()mlid) §u bauten?

— 9Jiir rcenigften§ liegt e§ nod) al§ eine ©d)ulb auf bem

(Seroiffen, unb menn id; aud) oon niemanb Sluftrag unb

9Sollmad}t baju l)abe, al§ oon meinem eigenen ^er^en, id)

raei^ bod), id) fprec^e oielen an§ bem .^erjen.

*) 2lbgebrucft in ber neuen coangelifdjen i^irc^enjeitung.
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(Sine ©laubensftärfuug, eine ^erjenSerquicfung fonnten

n)ir f)ier in (Stuttgart jeljt gerabe hoppelt raoI)l braud)en.

^ie fe[tlirf)en 5tage trafen un§ \a in fri[d)er Trauer um
einen oielgeliebten 3?ater unfrer t)einiatlid)en 5lird)e, um einen

Dielgetreuen -3(rbeiter an bem Söerf ber innern unb innerften

SJiiffion. (Sin ^ruc! lag norf) auf oielen (Gemütern, ein

(Sefüf)l ber 93ern)aifung fiel un§ gerabe je^t raieber neu auf§

^erj, benn rcie fonnten mir un§ eine fold)e 33eri'ammlung

benfen of)ne unfern ^apff! .^aben ja aud) unfre (Säfte

biefem ©efübt rmijv a(§ einmal marmen 2tu§bruc! gegeben.

— Überl)aupt aber, — mer oon uns bie frül)eren ^ongre^*

tage üon Stuttgart im (5jebäd}tni§ trug, bie fd)önen 2^age

Don 1850, 1857, 1869, ber fonnte einer roel)mütigen (Sm=

pfinbung fid) oon uornfierein nid)t ganj ermef)ren, im ^lid

auf ben ^ifd) be§ ^^räfibiums unb ben ^ebnerftul)! unb bie

^l)r)fiognomie ber 23erfammlung. 2Bo finb fie, bie alten,

efirroürbigen S3äter be§ 5lirc^entag§ unb ber inneren 9)]iffion,

bie nur ^infteljen, nur ben SJtunb auftl)un burften unb alle

2lugen t)ingen an il)nen, alle £)l)ren laufd)ten il)nen mit faft

unbebingtem 33ertrauen? SKo finb bie eblen (Seftalten eine§

SBid)ern unb Setfjmann-^olmeg, SRiljfd) unb 21}olud, fitrum»

mad)er unb (Sauber, Sücte unb (Sad, ^Jtallzt unb S^reoiranu^

unb rcie bie t)eimgegangenen @otte§!ned)te alle Ijei^en, bie rcir

Dor einem 9)Zenfd)enalter nod) bie Unfern nannten. — §at ber

^ongre^ fid) nii^t überlebt; rcirb ber neue Stempel nidjt allju^

tüeit §urüc!ftel)en l)inter bem alten unb feiner e^rmürbigen

^rad)t; rcirb ber .^err n)ol)l and) biesmal mieber auf§ 3^eft

fommen? — Solche leife ?^ragen unb ftitle '^ebenfen fonnten

iDol)l ha unb bort einen oon un§ älteren befdjleii^en. 2lber

wie fjcrrlid) würben fie gehoben! äÖie jung unb lebenSfräftig

f)at fid) ber ^ongre^ bemiefen! Sßie jeitgentä^ unb praftifd)

bie (Begenftänbe ber 9]erl)anblung; rcie fid)er unb bod) §n)angloä

bieSeitung; roie gel)altooll unb ergreifenb bie S}orträge oom
erften bi§ §um legten ; wk lebenbig unb anregenb bie 33erl)anb-
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lungen, wenn anä) "baB bramati[rf)e ^ntereffe Iebf)aftcr ©egen*

fä^e TOegfiel; rcie föftlid) bie2tbenbgotte§bien[te; rcie erquidüd)

bie Stunben brüberüdjen ^ujammenfeins! SBie ungeattert bie

alten ^reunbe, wie fierjgeroinnenb bie neuen ! Flamen follen

l)ier nicf)t genannt, ^er[önlid)feiten nictjt ^erau§gel)oben n)er=

ben. 3Zur @in§! Sie l)aben geraiffe Leitungen nn§ feit Qai)x

unb Sag bange gemad)t oor ben „^^erliner ^ofprebigern" unb

il)ren unl)eimlicl)en l^ierardjifctien ©elüften! 9]un brei bauon

unb sroar fetji* naml)afte, f)aben wir f)ier geiiabt, ^aben it)nen

in§ 3luge unb m§ ^er§ aud) ein raenig gefe!)en, I)aben fie

gel)ört auf ber Slan§el, auf bem 9\ebnerftut)l unb bei 2;ifd),

— unb ma§ voax ba§ ©rgebni^? 2Ber fie juüor fcf)on ^od)-

gel)alten unb lieb gel)abt, ber ^at fie t)on 3(ngefid)t gu 2tn-

gefidjt nod) oiel lieber geroonnen; rcer gegen ben einen ober

anbern üon ferne ein „2(ber" gehabt, ber I)at il)n 2(ug

in 2lug erft oerfteljen unb raürbigen gelernt, unb alle§ in

altem — roenn fie §u ^aufe nid)t fdjlimmer finb alä fo,

mu^ man fagen: haB finb ja prädjtige Seute, mit benen ift

au§5ufommen, mit benen ift man mot)l beraten, folc^e mö(^te

man aud) l)aben.

©enug. — (£r ift bei un§ mot)l auf bem ^lan mit

feinem ©eift unb @aben, be^ finb mir mieber frol) geworben

für bie <Ba6)t ber innern 9}liffion, ©ief)e mie fein unb

lieblid) ift e§, ha^ trüber einträdjtig bei einanber mof)nen,

bafelbft oerf)ei§et ber ^err ©egen unb Seben, ba§ I)aben

mir mieber fd)meden bürfen, un§ felber gum ©egen. Unb

nodj freubiger unb §uüerfid)tlid)er aB gum SBillfomm möd)te

man§ gum ^bfd)iebe bem 51'ongre^ jurufen: tiefer jünger

ftirbet nid)t!*)

SJiit tierjlidjem ^Brubergru^

treuüerbunbencr ^axl @ero!.

*) ^rcbigltegt Äorl @ero!ä 6eim (Sröffttuitgägotteäbienft. 35. |».
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3(n grau t). §arbegg, geb. ». Strauf;.

©tuttgart, 19. dlov. 1879. STm ®e6uct5tag meineä fei. Sßaterö.

§orf)oeref)rte 3^reunbinl

2öte retrf)Ii(^ Ijaben Sie unl beglücft, wie rüt)renb un§

erfreut öurd) i[}re beibeu legten 3ufcl)rt[ten unb (Senbungen!

^nnig n)oE)Igetf)an fiat un§ ^l^xe 2:eitnaf)nie au bem öeim-

gang uujre§ lieben ^rätaten Hapff, ben (Sie fo gauj fauu=

ten in feinem tiefften Söefen unb Sßerte, iinb ber and)

^f)nen fo treu bi§ an§ (Snbe 5ugettjan wax. ^d) ban!e

©Ott, ha^ e§ mir erfpart geblieben ift, ben Unerfe^Iirf)en

al§ (Stiftsprebiger erfe^en gu foden. ißiete in ber (Se^

meinbe modien mid) rcieber in ber Stiftsfird^e f)aben, aber

ber ^önig, ben id) baoon in Kenntnis fe^te, rcünfcEite,

ba^ id) auf meinem ^^often bleibe, unb fo feljr mid)i aud)

einerfeitg auf bie alte, liebe, golbene Üan^d unb in hzn

^ienft an einer großen ©emeinbe gebogen f)ätte, fo fü{)Ite

ic^ mid) eben bod) nidjt mef)r frifd) unb jung genug, um
bie Saft eine§ ftäbtifd)en ']?rebigt= unb Seelforgamte» mit

üoUer ^i'eubigfeit nod) einmal auf bie 8d)u(tern ju neljmen,

abgefef)en oon ber (5d)eu, an bie SteUe gerabe eines fotd)en

in feiner Strt einjigen 3Jlanne§ 5u treten.

Sin !öftlid)er ^er3ensgenu^ mar meiner (. ^i^au unb

mir bie 53efanntfd)aft mit Of)rem feiigen ß)ro^=2d)n)ieger-

Dater burd) (Smil 3^romme(§ liebengroürbige« '^üdjlein. ^c^

raupte bi5t)er fooiel al§ nid)t§ oon biefem el)rn)ürbigen ^ern-

djriften, biefem f)errlid)en Driginalpaftor, unb bie feurige,

geift- unb gemütooüe ^^erföntic^feit Qi)xt§ DereE)rung§roür=

bigen 35ater» rcirb mir nun in ein neue§ Sidjt geftedt, feit

id) raei^, n)e(d)en SJiannes (Sof)n er mar. (S§ ift bod) etmas

Sd)öne§ unb 2;rüftlid)e§, ba^ foId)e treue Beugen unb au§s

erroä^lte iHüftseuge aud) nad) if)rem ^eimgang nod) unter

un§ fortleben, fortprebigen, fortfegnen bürfen, nad) bem

alten Sprüd)(ein: (2r f)at getragen ®l)rifti ^od), ift geftorben

— unb lebet nod)!
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9hl)men ©ie biefen im ©ebräng ber mannigfaltigi'ten

@efd)äftc gefcfjriebenen Srief, fo rcenig er aud) al§ genügenbe

©rroiebvung ^E)rev reidjen, fdjönen unb lieben Blätter gelten

fann, mit gercüf)nter ©üte nad}ficl)tig auf, feien ©ie meiner

unb meiner I. %xa\x innigfter 2;eilna^me in ^reub unb Seib

jebergeit nerfidjert unb bleiben 8ie un§ freunblid) gemogen.

dJtit tjerglidjer 3Seret)rung

treuergebener Ü. ©erot

^^ntiDnrf auf ®ru|? unb 3ank m\m !5nllEöBn für biB

,,BirfBnftimmBn".

Seaembcr 1879.

l^-rieblic^ prüft ein §irt im %^aU
Seiner ^löte frommen Sdjüll;

§orcl}, vom 33eri3 mit einem "Diale

@rü^t i^n §olber 33ieber§all.

li>aQ er fid) auf fdjlic^tem -Ro^re

'i'orcjefpiett, ein funftloä Stücf,

Sdjöner fommtg §u feinem Ci^re

Znxd) beö ©djO§ 53hmb ^urüd.

2)anf bem Gd)0, iDcldjeg gerne

93teinen öirtenruf uernai^m,

Steffen ©egengru^ t)on ferne

A'reunblid) mir ^u D^ren fam.

Jdo^ uns l;ü6en, lajj ung brü6en,

)Bk ber .*Qerr eS jebem gab,

Unfre i^irtenftimme üben,

?^-ü§rcn unfern .s^irtenftab.

17. ^egember 1879. @infül)rung al§ $ßorftanb in bie

^iofoniffenanftalt. (-^lotij aul bem 3(mt§!alenbcr.)
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®inem 2anbmann bei ©oifem.

Stuttgart, 4. ^m. 1880.

Sieber ^-reunb!

^erjlid) banfe id) :^^f)nen für ^^r Iiebretd)e§ unb oer*

trauen§Do(Ie§ Sd)reiben, ba» mir einen ^^ieuja^r^gru^ qu§

ber ^erne brad)te, oon roannen id) mir feinen folc^en t)er=

mutet !E)ätte.

S)a^ (Sie in meinen ^]>rebigten eine ^i)mn jujagenbe

©eiftesfoft unb (5ee(enjpeije finben, tt)ut mir rao{)I unb id)

banfe e§ bem §errn, ber feinen ^ned)ten ju i^rer ©rmun^

terung mand)mat eine 2;{)ür auftf)ut ba, rco fie e§ am me=

nigften f)offten,

SSiel §u oiet {)alten ©ie aber oon mir, rcenn ©ie

meinen 'Siat gleid) bem eine§ Stpoftell begebren, roiemof)! ic^

ia gut Derftef)e, ha^ eie nur oon ferne fid) mit jenen lern»

begierigen unb ratfud)enben ©eelen au§ ber erften ®f)riften=

tjeit r)ergteid)en motten.

(So rciti id) ^t)nen benn aud), fomeit id) üon biefer

(Sad)e roei^, meine 9}leinung uid)t üert^otten, unb §mar ift

bie§ biefelbe wie bie 3t)rige: ic^ t)alte bie ®töterifd)e 2lu§=

manberung nad) (Sübru^Ianb für einen ^rrroeg. Qvoax lefe

ic^ ben 53rüberboten nid)t regelmäßig, meit id) feine 3^^^

baju ^ah^, and) finbet er bei ung §u Sanbe rceit nid)t foöiet

(Eingang mie feinerjeit bie Sübbeutfdje SÖarte oon ®t)riftof

^ofmann, meldjer bie (Sammlung be§ 3}otf§ @otte§ in ^]iatä»

ftina prebigt unb bie S^onfeffion be§ 2:empelg, mie er e§

nennt, geftiftet f)at.

^eibe 9Jlänner, ßlöter unb .^ofmann, meinen e§, mie

id) glaube, reblid) unb eifern mit 5lraft gegen bie tiefen

(Schöben in ber je^igen ßt)riftenf)eit. 3tber ber Söeg, auf

metd)em fie ha§ .^eil fud)en, burd) S^rennung üon ber eöan=

gelifd)en ^ird)e unb 2tu§ir)anberung in ferne Sänber, fei e§

Sübrußtanb ober ^atäftina, fdjeint mir entfdjiebeu oerfe^It.

<S^on ber (Sd)riftgrunb fet)lt, benn fein ^ropt)et unb
Jiavl (iJevof. 38
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fein Sßerl be§ alten ober neuen Xeftamentä rceift un§, fo*

weit td) bie 33ibel üerftefje — (um je^t nur üon ©löter gu

reben) — nad) 9^u^Ianb. SBenn fobann unfere ^ird)e

©d)äben ^t, fo ift e§ bie ^]3flid)t il^rev treuen 5linber, nid)t

bie SJlutter ju fdjmä^en ober i^r ben 9iüc!en ju wenben,

fonbern fooiel an t£)nen ift ^u {)elfen unb ju beffern. S)en

2Beg be§ ^eil§ get)en, ©otteS Söort {)aben, bie ©aframente

brauc[)en, @ott unb ben ^^rübern bienen, jucken, M^ man

fid) unb anbere feiig madje — ba§ fann man in ber eoan=

gelifd)en ^ir^e immer nod) in Sßürttemberg unb in Ober=

ober D^ieber-'öfterreid), fo gut ober beffer aB in 9^u|Ianb

ober in ©^rien. SCßoUte ber ^err fein 3SoI! §um legten

2Iu§äug rufen, bann mürbe' er, glaube id), burd) ganj anbere

3eid)en unb (Stimmen gu if)m reben, al§ bi§ je^t gefc^el)en.

Unb fo ift mein 9?at unb meine 9Jleinung: ^Bleibe im

Sanbe unb näi)re bi«^ reblid); unb mieberum: ®a§ 3leid)

@otte§ ift inroenbig in eud). — ©ie merben gu md) fagen:

fiefie !^ie, fiei)e ha; geliet nidjt f)in unb folget auc^ nid)t.

®er ^err fei mit @ud) unb §eige allen bie it)n reblid)

fud)en, fein ^eil!

2}lit l)erälid)em ©ru^

aufrichtiger g^reunb Earl @ero!.

2ln ®. 3^rommet.

etuttijart, 3. 2IprU 1880.

SSerel)rtefter 2tmt§bruber!

Sieber ^yreuub!

2luf '^\)xz freunblidje (Sinlabung fomm id) oorerft mit

leeren Rauben, ^in nidjt fo „oogelfpradjefunbig" fo !öft=

lid^e ©tordjenfonferengen gu betaufdjen mie ©ie, befilje and)

feine fo n)ol)(gefütlte ©peifefammer mie unfre Ottilie SOBilber*

mut, um immer etma§ im Ülaud; ju ^aben, ba§ man nur

abfd)neiben barf. SBoUte id) renommieren, fo mürbe id)

fagen, meine Sßeden gel)en immer frifd^ unb marm oom
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Ofen rceg ab, rcill aber lieber ef)rlid) gefte{)en, ha§ 9)lef)l im

^ab get)t mir allmäf)lirf) §u 9leige, e§ roirb rcenig met)r ge=

badten unb bie ^unbfdjaft roirb mir narfigerabe ju Qu§ge=

breitet fo ta^ e§ oieüeid)! geraten rcäre, ha§ @efd)äft auf»

5ugeben. Übrigenl rcäre es mir ja roirflid; lieb, roenn irf)

in bie neue Gljriftoterpe rcenigftens eine ^leinigfeit liefern

tonnte, ^ie Slbreffe roei^ id) ja nun unb preffiren roirb§

nii^t fo ; bitte, geben Sie mir nod) ein paar DJIonate ^rift.

SJIeinen Beitrag für§ norige ^al)r lieferte id) im September.

^ier in (Stabt unb öau5 ftef)en (Sie nod) im allerbeften

Stnbenfen; !ommen Sie balb roieber unb fe^en Sie fid) ein=

mal at§ 2lbt in ^irfau gur 9lut)e„ bann roerbe id; ^^ropft im

^lofler Sord) unb mir befugen einanber je unb je auf einen

53ed)er fül)len ^lofterrcein§ unb Sie ergä^len mir oom alten

5tai|er 3Beipbart.

,^n§roifd)en (Sott mit ^^m — unb ^t)nen — unb

^^rem

^arl ©erof.

9ietc^en^a(t, 29. 5;uti ISSO. Sonnerftag 3)Jorgen.

Siebfte Sofie!

2lud) I)ier ift bie 9f^atur einigermaßen au§ ben g^ugen.

Slfri!ani[d)e |)i^e, l)eftige ©eroitter mit geroaltigen Ü^egen-

güffen, bann roieber tü^le, fonnige 3:;age roed)ieln unaufl)ör-

lid) ah unb man roeiß l)eute nie roie morgen ba^ SBetter

fein' roirb, roe§l)alb ic^, außer Salzburg, nod) §u feinem

großem 3lu5fluge gefommen bin; Serd)te5gaben unb £önig§-

fee foU jebenfallg nod) be[ud)t roerbcn. So fd)ön, mannig^

faltig, teilg lieblich, teil§ großartig bie ©egenb unb Umgegenb

:

bie 9]atur ber 2ltmofpl)äre t)at etroa» Ungefdjladjte?, Unbän*

bige§, jroifdjen fd^roffen ©rtremen fid) ^inunbl)erroerfenbe§.

SGBenn bie Sonne brennt, fann bie ^i^e briidenb roerben, aber

roenn bie ^ergriefen einmal einen Sdjnupfen ober |)uften
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bekommen, bann gef)t§ in§ ^oloffale, ba§ Setter !ann fid)

nid)t mel)r ert)oIen, bte ©ercitter, 2ißoI!enbrüd)e, 9^egengüffe

bauerrt 2iBod)en lang ununterbrocfien fort.

^n meinem ^efinben meine id) t)ie unb ba eine !(eine

33e[ferung §u fpüren, befonber§ lüäi^renb unb nad) bem ^n«

t)atieren, ober nad)t§ im Siegen. S)a ift mir§ oft, at§ n)an=

belte burd) ben ^ö^Iengang meiner 9lafe ein !teine§ freunb-

Iid)e§ ©rubenmännlein mit einem Ieud)tenben Saternd)en, unb

mo e§ tjinäünbet, rcirbg goIbigt)e(I im ^ergmerf brinnen,

— ober and), a[§ (id)tete fid) ein grauer 2öolfent)immeI

ha unb bort unb burd) bie t'Ieinen Df^iffe blide liebtidj

ha^ reine ^lau. ^d) mitt mid) eben fernerl)in mit @e=

bulb unb Hoffnung maffnen. 9Jlorgen§ beim 3(ufmad)en

pflege id) laut p mir felber §u fagen : ©uten SJiorgen, mie

ftet)t§ mit ^t)rem ©d)nupfen? ^6) merfe bann fogleid) am

5^tang ber S^ragc mie e§ ftet)t, unb antwortete in ber 9?ege(:

^ant'e ber gütigen 9'^ad)frage, bod) ein ftein menig fd)eint

fid)§ äu mad)en allmöf)lid).

Sebet root)l unb feit oergnügt! @ott bef)ütc ®ud; unb

un§! 2:aufenb @rü^e an ÜilU. ^n treuer Siebe

®ein

5?arl.

am 8. ©ejemkr 1880.

Senn id) bie bunte 9ieil)e, ben fd)önen Eranj ber lieben

unb oeref)rten ©tifte überblide, bie t)eut un§ biefen froI)en

Ülbenb r)er^errlid)en, unb an biefem 2:ifc^ bie oerfd)iebenften

^erufSarten unb Seben§ftellungen in mal)ren 9JIufterbilbern

unb ^^vrad)teyemplaren oertreten fel)e, fo !ommt mir ein

fd)(id)te§ ^ilb in Erinnerung, ba§ man in meiner ^ugenb

t)äufig „unter ber SJiauer", fomie in Iänblid)en 2öirt§f)ciufern

unb fonft in .gemütlid)eu öffentlid)en Sofalen an ber Sanb
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fjängeu iai}. ^rei älHuner reirf)ten ha einanber brübevlid)

bie §anb: ein tapferer ^rieg§mann in ©eftalt eines blanen

|)ufaren; ein bieberer Sanbmann mit 2)rei[pi^ unb rcei^em

3rt)iIc[)ro(f unb in ber 9^]itte ein el)rn)ürbiger ^iarrf)err in

geift(id)em Crnat. Unter bem Solbaten [tanb: „^d) n)ef)re",

unter bem Pfarrer: „ic^ le^re", unter bem ^Sauersmonn:

„ic^ näf)re".

®en Söe^rftanb, ben Sefjrftanb unb ben 'JHf}r-

ftanb, — biefe brei ©runbfäulen ber bürger[irf)en ©efetlfc^aft

unb ber öffenttirf)en 2öof)Ifaf)rt [et)en roir aurf) an biefem

Xi\(i) in roürbiger ©eftatt unb (iebli(f)er @intracf)t oertreten.

,,^6) n)ef)re!" <Bo fpridjt oor 3tIIem unjer ritterlid)er

^err ©enerat. @r f)at firf) tapfer geroe^rt für§ beutfd)e

9?ater(anb, oon ber (Srf)Iad)t bei SBörtf) an, wo er fiel) bie

9}|ü^e Dom 5^opf fdjie^en lie^, bi§ ju ben legten gelben»

fämpfen jenes benfroürbigen Äriegl, an§ benen er fiegreid)

unb rufjmbebecft f)eimgefe!^rt ift. @r ift in unfrer dJlxtk

a[§ ein roürbiger i^ertreter unfre» I)errlid)en beutfc^en Slriegs»

f)eer§, ha§ aucf) fünftig, rcenn ber ßrbfeinb rcieber 9}]iene

malten foüte, bie l^eiligen ©renken unfrei ^aterlanbeS §u be=

brot)en, if)m fein tapferes (Bcf)roert entgegenftrecEen rcirb mit

ber Sofung: ^d) roet}re!

Unb rcie ber tapfere ©eneral bem äußern j^einb ent*

gegentritt, fo ruft unfer f)od)Deref)rter S)epartement§d)ef ber

^ufti§ ben innern ^einben ber Orbnung unb SSof)[faf)rt,

bem Unrecht, bem betrug, ber ©ercaltt^at, bem 2Serbred)en

fein gemidjtigeS : „^d) roe^re" entgegen. Slud) bie 2;^emi§

füf)rt ein (gd)niert, unb menn fie bort ron ben 3^""^" "^^^

^ufti3patafte§ matjnenb unb brot)enb bas Sdimert ber @e=

redjtigfeit über unfrer Stobt unb unfrem Sanbe erl^ebt, fo

forgt unfer ebler ?3^reunb bafür, baf3 fie nid)t nur al§ ein

tote§ ©teinbitb bort auf bem ^a&)^ fte^t, fonbern ba^ fie

lebenbig unb fräftig, bro^enb unb ftrafenb, fd)ü^enb unb

fegnenb burd)§ Sanb ^infd)reitet.
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©ollte ober er ober einer feiner Kollegen im t)o!)en

^att ber ^rone, — xva§ frei(id) bto§ eine abftraft Iogifd)e,

!aum eine fonfret n)irflict)e 9Jlöglicf)feit ift, je einmal

^iene madjen, fid) [einer S)lQd)t ju überl;eben unb mit ^e=

get)ung§= ober Untertoffung§jünben über bie Sd)nur ju f)auen,

fo f)aben mir @ott(ob nod) 9)Mnner, bie im ©tänbefaat ein

uner]"d)ro(fene§ „^d) mef)re" ber 9^egierung entgegenrufen.

2Iu§ ben 9ieil}en biefer unfrer et)renroerten S3oIf§Dertreter,

au§ ben norberften 33än!en be§ ^a(bmonbfaal§ fetjen mir

gmei t)erDorragenbe 9}Mnner in unfrer SJ^ttte: e§ ift ber I)od)«

üeret)rte ^err ©tnatgrat, ^räfibent üon ^. unb t)on ber

f)od)mürbigen ^rälatenban! mein lieber ©d)roager :2ang.

©o(d)e trüber muffen mir I)aben!

©rinnere id) ©ie aber roeiter baran, ba^ I)ier an meiner

©eite ein 9)]ann fi^t, ber felbft bem rotjen, milben, feffel=

lofen Elemente, ha§ fid) um fein ©efe^ unb um feine 9ie=

gierung ober 33oIf§oertretung befümmert unb ha^ ©ebilb ber

S^^enfdienfianb f)aßt, ber üerf)eerenben ^^lamme be§ ^eueriei

fein: „^c^ me'^re!" entgegeufd)leubert. frei(id) nic^t fo lang

e§ brennt, fonbern erft rcenn§ gebrannt !t)at — unfer wer*

ef)rter 93orftanb bei 93erraa(tung§rati ber ^. @ebäubebranb=

oerfid)erung§anfta(t, Oberregierung§rat non ^. unb gebenfe

id) enblid), ha^ bort am entgegengefe^ten (£nbe ber 3:afel

ein junger Warm fi^t, mein lieber ©oI)n Dr. G^riftof

©erof, ber fogar bem fd)limmften unb leljten g^ini^ß ^^^

SD^enfd)f)eit, ber 5?ranft)eit unb bem 2:ob, fomeit e§ 9}lenfd)en

möglid^ ift, fräftig entgegentritt mit bem „^d) n)el)re" ber

är3tUd)en ^unft unb Sorgfalt — fo merben ©ie §ugeben:

ber 3Bef)rftanb in feiner engern unb meitern ^öebeutung ift

an biefem Xx]d) glängenb üertreten.

Unb rüa§ fott id) com Sef)rftanb fagen? ^d) Iet)re!

®o§ tönt un§ an biefer S^afetrunbe in fed)§fad)em ®f)or ent-

gegen. Sefjrer auf ber 5l'an§el unb auf bem Hat^eber, Set)rer

für bie männliche ^ugenb unb für bie roeib(id)e, Seljrer ber
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f(af[i[rf)en Sitteratur unb ber polr)tedjtnfd)cn SBiffenfdjoften,

Sel)rer, bie mit ebter ^efriebigung fprerf)en büvfen: id) })ahQ

getefirt manches ^atirjefint lang, unb nun auf it)ren oer*

bienten Lorbeeren rul)en unb Sef)rer, bie l)eute nod) mit un=

gefd)n)äd)ter 5!raft unb unoerbroffenem 9}lut fpredjen: id)

le^re, fi^en in unfrem 5?rei[c. ^a, wenn S^länner in unfrei*

SJlitte finb, rcetdje über ein gan§e§ ^eer Don Set)rern ge=

bieten, fie auSbilben, eraminieren , oifttieren, aufteilen, ab=

fe^en, maßregeln unb be!orieren in eigner 9Jlad)tDolI!ommen=

t)eit, fo ift !eine ?^rage: aud) ber gefegnete Set)rftanb ift in

biefem Greife mürbig repräfentiert.

Stber wo ift ber Sauer^mann im ßrcitc^rorf? 2Bo ift

ber fegen§reid)e 9läbrftanb? SJieine ?5^reunbe, ben fe^en wir

in ber I)oIbfetigften, in ber ibealften ©eftalt unter un§ r>er==

treten burd) unfre lieben^raürbigen ^^rauen, bie milben, treuen

9]ä^rerinnen, nid)t nur für ben ©äugting, fonbern aud) für

bcn geftanbenen 9}lann! 9iäf)ren fie nicf)t tägtid) un§ liebe«

ootl am {)äu§(id)en %\\d), al§ bie unermübeten ^au§frauen

unb fe^en un§ oor, rcaS un§ fd)medt — ober menigften^

n)a§ un§ gut ift nad) it)rem eigenen beffern ©rmeffen? ^a
nod) oietmeI)r: näf)ren fie nid)t aud) iüa§ met)r ift al§ ber

Seib, ha^ (Sblere in nn§, unfer beffere§ ^d), unfer ^erj,

unfern ©eift, unfer ©emüt, burd) if)r ^er§, burd) il)ren

(Seift, burc^ i{)r @emüt? ^ur§, rca§ unfer U{)(onb einer

fürfttid)en %xan nad)gerufen !)at, bürfen roir§ nidjt jeber,

aud) unter unfern lieben g^rauen, banfbar in if)rem Seit

jurufen: 3Solf§mutter, 9lät)rerin, fei mir gepriefen!

^d) !omme gum (5d)Iu^: ®ie brei eljrmürbigen, fegen§*

reid)en ©täube — ber 2ßef)rftanb, ber Sef)rftanb unb

ber 9^äf)rftanb, in it)rer tieblid)en ^Bereinigung unb t)oIben

@intrad)t, rcie fie oertreten finb an biefem %i\<i) burd) unfrc

teuren unb oeret)rten ©äfte — fie leben !)oc^!
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©tuttgavt, 26 Sej. 1880.

^aiferUd)e ^oi)cit!

Sieblic^er f)ätte mir geftern Slbenb bie ^reube ber ®f)rift=

bc[rf)erung nidjt ert)öt)t rcerben fönnen, qI§ burd) ^{)r gütiges

©djreiben, ^:^r fd)öne§ @ebid)t! @§ ift tüo(iItf)uenb unb er-

mutigenb für ben ^^rebtger, rcenn er erfal)ren barf, ha^ feine

SBortc einen tieferen 2lnflang, einen lebenbigen 3Biber't)aU

in einem empfänglidjen ^erjen finben, unb ba^ id) baoon

geftern nid)t nur an§ ^t)rem 3[)lunbe fo ein freunblid)e§

3eugni§, fonbern nun aud) au§ ^f)rer 3=eber fo ein fd)öne§,

bteibenbeS 2tnbenfen empfangen burfte, hü§^ mar unb ift mir

eine redjt fier^tidje (S^IjrifttagSfreube.

Stber aud) 3f)nen, ^od)üere£)rte 3^rau .^erjogin, münfd)e

\<i) @lüd äu biefen frommen (Stropfjen, — med man e§ ben*

felben anfül)(t ha^ fie ou§ einem com ^roft be§ d)riftlid)en

@Iauben§ burdjbrungenen unb befeeligten .^erjen gefloffen

finb unb ha^ ^f)nen 3t)r ©aitenfpiel gum mo^Ifüngenben

l>lu5bru(i ^tirer @eban!en unb ©mpfinbungen ieber^eit müt)e=

Io§ gu 2)ienfte fteljt.

5IRit bem Stusbrud be§ innigften 2)an!e§ für bie ^reubc,

bie ©ie mir gemad)t ^aben unb be§ f)er3lid^ften @egen§=

munfc^eS für bie {)eiligen Feiertage unb ben beoorftefjenben

;3at)re§med)fel geii^ne i(^

®t)rfurd)tooaft

©urer S^aiferlidjen ^ot)eit unterttjänigfter

^rälat @ero!.

©tuttgavt, 19. 3Joo. 1881, milber 9ioucmlici-fonncu)d)ein.

Siebe ©i^mefter!

.^eut am ©eburtStag beS (. '^a);>a, rao mir einft fo

mand)mal im g^amilienfreiS ernftfröt)lidj beifammen maren,

unb ben @ero!fd)en, genauer ©erofsSengifc^en ^amiliengeift
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uialten liefen, tnid id) mir, — junmt ba e§ einer meiner [elte-

nen ©amftage o^ne ^^^rebigtftubinm \\t, roeil id) morgen .pein:

rtd)§ ^noeftitur anrcoline — bag ©rtraoergnügen ma^en, beine

neulic^en 9J?ittei[ungen über ben @ero!5=2(benb gu beantworten.

9latür(id) bin id) ftoI§ auf eine foldje ^-eier unb f)älte gerne

flinter einer fpanifdjen SÖanb §ugel)ört, rote fid) meine 9?eime

üon fotd) berebten Sippen au§nel)men, roie fo fd)öne Seelen

unb feine ©eifter meinen @eniu5 tarieren. Über bie fd)mierige

literar4)iftortfd)e ^rage, rcie fid) berfelbe ju @oett)c unb

©d)iller oerl^alte, an n)e(d)em oon Reiben er fid) me^r I)inauf=

ranfe, i)aht id) feitber öfter nad)gebac^t unb bin 5U feinem

gan§ einfad)en (£rgebni§ gefommen.

^eine ?^rage — roer i^art (Sero!fd)e SSerfe Heft, nament:=

(ic^ in ben befannten '^almblättern, ber roirb in ber 3^orm,

im Slusbrucf, iRr)tbmu§ u.
f.

ro. unb felbft in ben ©ebanfen,

bie Sd)itterfd)e (3d)u(e erfennen, an ©oet^e, abgefel)en non eini=

gen SRottog, faum roenige 9{n!länge finben. ^n od)ilIer§ 5^on

ju bid)ten ift eben 5et)nmal Iei(^ter al§ in ©oet^e^ 9{rt.

@oetE)e§ einfad)er unb bod) fo rcunberbarer lUaturlaut, „feiner

9^ebe 3auberflu^" !ann md)t nad)gemac^t roerben, roeit et)er

fann man fid) in (2d)iIIer§ S!ßat^o§, D^efterion, and) in ben

g^altenrourf feiner prad)tDoüen 'Xiftion I)ineinüben. 9(ud) ber

religiöfe 3nf)alt ber @cro!fd)en ©ebidjte unb ba§ ^ubüfum,

ju bem er 3unäd)ft rebete, roie§ i^n auf ben (2d)illerfd)en

2;on i)in. Sagu fommt fein ^ilbung§gang. 2tn 3d)i(Ier§

©ebid)ten in Santete^ 9)Mbd)enbib(iot^ef ju 2)ürrmen5 unb

in Sßai;)a§ 33üd)erfaften §u Stuttgart erroad)te ^uerft fein

poetifd)er 3inn: '^aipa felber bid)tete in 2d)iller§ Jon, unb

a[§ er ^arl nad) bem erften beutfd)en @eburt§tag§gebid)t, ha^

biefer it)m auf ben 19. Dlooember 1830 geliefert, oerrounbert

fragte: „2ßof)er f)aft bu benn bie§ S3er§ma^," antwortete

ber junge '^^oet errötenb: „^d) f)abe e§ im Sd)itler gefun-

ben." („9]od) fei) id) fie umringt oon i{)ren grauen.") ^a^u

fommt: eine fittlid)e SBeltanfc^auung , roie fie ©d)i[Ier üer»
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tritt, ftectt aud) unferem jungen 'palmblättermann unoevroüft^

M) in i^opi unb ^ergen. 9]ad) bem allem raäre ev fel)t

unbanfbar, irollte er oerfennen, wa§ er bem großen 5[Rar»

badjer üerbanft, [o roenig er aud) oon ©d)inerfd)em ©ebanfen*

flug, 3^reii)eit5brang, bramatifd)em Slero unb ^-euer in feiner

[anften, mef)r rceibltd) angelegten ©eele aufjuraeifen t)at.

Unb ba {)ängt'5 nun gu @oett)e I)inüber. @oetf)e (ernte

unfer S^art erft in [einen ^üngling§jaf)ren fennen, beroun^

bern unb lieben; unb gmar fennen, berounbern unb lieben

nid)t nur al§ S)id)ter, jonbern aud) al§ S']en|d)en, al§ ben

bejaubernben Jüngling, al§ ben impofanten 9Jlann, al§ ben

maieftätifd)en ©rei§. ^n feinen Siebern fanb er ba§ ^'ö&)'\k,

mag bie S^rif, in feiner ^pl)igenie unb feinem 3^auft ba§

©rö^te, ma§ 'öa§ ®rama, in feinem Sßertf)er, feinem §er=

mann unb ®orotf)ea ba§ (Bd)önfte, roa^ bie epifd)e ^;|3oefie

in beutfd)er S^^Q^ i)err)orgebrad)t. ©ein tiefet 9]aturgefüt)(,

fein ^et)agen am 2)afein, feine milbe S)ulbfam!eit , feine

^rol)natur unb Suft gu fabulieren, feine pantl)eiftifd) gefärbte

3{nfd)auung von @ott unb SOBelt — ha^ alleS fanb in 5^arl§

^ufen fr)mpatl)ifd) an!lingenbe ©aiten unb faft müd)tc id)

fagen: |at 5larl pom Spater ben ©^illerfd)en ^^on, fo 'l)at

er üon ber 931utter ben @oett)efd)en 3ug, freili^ ot)ne bem

j^ranffurter Slnaben, bem (5traf3burger Jüngling, bem 3Bei=

marifcf)en a)lann irgenbmie nad)al)men ju rcoUen, meber im

Seben, noc^ in ber ^id)tung.

3u einem mar bie DIatur ju furg, gum anbern fef)lte

e§ am @enie. ^n ©efen^eim, gran!furt unb SCBe^lar l)ätte

e§ uielleid)t 2:l)eobor nad) !örper(id)er unb gemütlid)er 9(us^

rüftung mit SCBolfgang aufgenommen, in SBeimar l)ätte mid)

©oet^e ftols unb ©d)i(Ier nod) ftolger über bie 2lc^fel an=

gefel)en unb im 9Jiufenatnmnad) oon 1797 märe maf)rfd)ein*

lid) aud) für bie ^]?almblätter ein -tenion abgefallen. 5tber

— roenn id) bid) lieb ^aht, mag ge()t eg bid) an? Unb

menn id) fein Sieb mad)en fann mie bu nac^ beinern 9ic§ept

:
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nur ein ö^ucf) fei bein @ebicf)t! „luenn id) feine ^nmnen
bid)ten fann roie beinen ^romett)eu5, fonbern i)öd)]km ein

5af)me» iSd)icf]"anieb, roenn mir ba§ mt)fti[d)e .^ellbunfet einer

^öatlabe nidjt gelingen roitl, — fo ^abt id) oietteid)! nienig=

ften§ im It)rijd)en ^int^mns unb im ruf)ig befiagtic^en ^lu^

ber profai[d)en ^rgäfilung etroaä üon bir gelernt, alter ^err,

unb freue mid) I)eute nod), frifd)en ©enu^ an beiner eroig

jungen '^Noefie §u finben, immer neue 33ele{)rung au§ beiner

unerfd)öpf(idien Seben§roei5f)eit ju fd)öpfen, ganj unbefd)abet

meinet ©l)riftentum§.

9]un aber genug biefer 33efenntniffe einer fd)önen Seele,

biefer 3Ba^rl)eit unb 5^id)tung aus meinem :?eben. „llnb fo

fortan", fdjlie^e id) mit bem alten ©oetl)e

^ein

^arl.

2tn einen ©efangenen.

Stuttgart, 27. ^ej. 1881.

^l)v (2d)reiben com 18. b. ffJl. ^ot mid) allerbingg

fd)mer5lid) überrafd)t unb mit tiefer 3Bel)mut erfüllt im @e=

banfen an ^f)re guten, treuen (Sltem unb ^l)re el)rroürbigen,

I)od)gead)teten ©ro^eltern. iTa^ (Sie früher fd)on roieber=

l)olt üom guten 2Beg abgefommen roaren imb baburd) ^erje*

leib über bie 3l)rigen, Sd)aben unb Sd)anbe über fid) felbft

gebrad)t Ratten, roar mir leiber mdji unbefannt. Stber ba^

Sie abermals unb roie e§ fc^eint in fd)iüerem @rab rüc!=

fällig geroorben unb in Strafe gefallen finb, baoon Ijabe id)

entfernt nid)t§ geraupt.

:3f)rer guten 9)]utter fonnte id) roeber oon ^t)rer neueften

23erirrung, noc^ Don ber 9^eue, bie Sie au5fpred)en, etroa§

fagen, benn fie ift f^on oor ein paar ^af)ren oon biefem

Seben, ba§' i^r fo manches 33ittre, befonberS aud) im 3Bitroen=

ftanb brad)te, burd) ben 2;ob erlöft roorben; aud) ^f)re

Sd)roefter ^at feit balb einem ^al)re Stuttgart oerlaffen

unb, foDiel id) l)öre, eine Stelle angenommen. So roirb
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ioot)[ ^^^xt Sante bie ein§ige •*-I>ern)anbte fein, bie oon ber

einft fo blüf)enben ^ömilie norf) in erfreulicfien Umftänben lebt.

©ie fprec^en in fet)r ftarfen 3Iu§brü(fen bie 33erbam=

numg ^^xtx biStjerigen groben 9]erirrungen, ^f)re Umfet)r

5um ©lauben unb ^^re ernftlidje Eingabe an ^^ren ©ott

unb ;^eitanb au§. SGßenn ha§ atle§ roirflid) ber t)ei(ige ®rnft

^t)re§ ^er§en§ ift unb [ic^ burd) eine bauert)afte 5tnberung

^fires Sinnes unb 2ßanbel§ erprobt, bann n)ot)( ^{)nen, bann

fann ^t)nen nod) get)oIfen roerben, benn fo gro^ unfcre ©ünbe:

@otte§ @nabe unb ©rbarmung ift immer nod) größer, unb

— fo \i)x m\d) Don ganzem ^erjen fuct)en merbet, fprii^t

ber §err, fo rcill irf) mirf) oon eurf) finben laffen. 9ü(i)t

nur innerlid) rcerben ©ie bann gum ^^rieben gelangen, au(^

^\)x äu^ere§ Seben roirb fic^ mot)l nod) freunblid)er geftatten

tonnen. — 9Jlit bloßen 9^eben§arten aber, Hängen fie audj

nod) fo fromm, rcerben ©ie !aum bie 9Jlenfd)en, feinenfaüs

aber ben SIErciffenben täufdjen, ber ha§ §er§ anfiel)t.

Wh'm t)er5(id)er Söunfd) für ©ie unb ber einzige 2öeg

gum jeitlidjen unb emigen §ei[ für ©ie ift barum eine auf=^

rid)tige ^u^e unb eine red)tfd)affene 33efe^rung. ®amit

tonnen (Sie gmar bem menfd)(id)en 23ater fid) nid)t mel)r ju

gü^en, ber entfd)(afenen 9)lutter fic^ nic^t me^r ang ^erj

merfen, beren rü^renben S^xu] Sie im Traume meinen ge=

f)ört §u Ijaben; aber bamit tonnen <Sie bie @nabe unb ben

©egen bes 3Sater§ im §imme( mieber erlangen, ber ben oer^

lornen ©ot)n nid)t jurücffto^t, menn er mit bem reblid^en

3Sorfa^ tommt: ^d) roill mic^ aufmad)en unb ju meinem

SSater ge^en! ^ie§ roünfd)t ^f)uen üon ^er§en

treugefinnter, bereinftiger Setjrer

^rälat ©erof.



— 605 —
2rn einen 3lnitö5ruber in Slmerifa.

Stuttgart, 15. ^amiav 1882.

Steber ?yreunb!

^m beftänbigen ©ebräng oielev 58eruf§ge]rf)äfte unb

einer ausgebreiteten ^orre]ponben§ , bie mir faft über ben

^opf n)äd)ft, fann id) er[t fpät unb nur furg O^ren freunb*

lid)en Srief nom 1. S)ej. o. ^. beantroorten.

^erglirfien 2)anf guerft für bie liebeoollen @e[innungen,

bie ©ie mir in ^f)rem unb 3t)^er lieben SOlutter 9f|amen

ausfprerf)en. ^a§ mein fd)n)acf)e§ '^rebigtmort and) brüben

über bem €cean ha unb bort fjetfen barf, Seelen au[ ben

3Beg be§ Seben§ 5U meifen, freut mic^ unb befd)ämt mid)

pgteicf). ^ft ^tma§ @ute§ bran, fo ift'§ be§ §errn 2Bort,

nicf)t ha§ meine.

©obann rcünfdje id) ^t)nen oon §er§en ©lud unb

©otteg (Segen gu bem fd)önen unb iüid)tigen 5(mt, in i>a§

Sie bei §erm ©nabe unb 't)a§ 93ertrauen .^t)rer ©emeinbe*

genoffen gefegt f)at. @r, ber Sie berufen i)at, wolle Sie

aud) burd) feinen ©eift tüd)tig mad)en unb oielen gum Segen

fe^en. Cf)ne mid), fprid)t er, !önnet ^{)r nid)t§ tf)un: aber

raer in mir bleibet unb id) in i^m, ber bringt oiele 5i-'ucf)t.

$ßon ^I)rem ©nabenmat)Iftreit brüben mei^ id) nur im

allgemeinen unb voili mid) ni(^t pm 9iid)ter aufmerfen.

^ält man fid) einfeitig an biefe ober jene einzelne Sd)rift=

ftelle, fo fann man ju Derfd)iebenen extremen 9Infid)ten ge=

langen; aber, bie Sd)rift im 3iifötnmenl)ang gelefen unb

oerftanben, fann id) ju feiner anbern Überzeugung fommen,

al§ mie id) fie in ber üon ^t)nen angefütjrten ^rebigt au5=

gefprod)en l)ahz, unb mie ic^ fie nid)t nur für bie fd)rift=

mäßige, fonbern aud) für bie ec^ttutfjerifdje f)alte. 9tüm. 8,

29. 30; ^l^fjiüpp. 2, 12. 13; 1. Sim. 2, 4. Triefe Steüen

befonberS, eine burd) bie anbere erläutert, fd)einen mir ha§

red)te Sic^t über bie S^rage gu geben, fomeit mir fur§fid)tige
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9Jlenjd)en es I)ieniebeu faffen fönnen unb braudjen. Unb

iüirf)tiger al§ atleg Streiten über bie @rn)äf)lungs(e{)re jdjeint

mir bie apoftoUfdje (Srma^nung, 2. ^^elr. 1, 10: „^arum,

lieben 33rüber, ttjut befto met)r ^lei^, euern ^eruf unb @r-

iüät)Iung feft ju madjen; benn rco 3^r fold)e§ tf)ut, werbet

^t)r nid;t [traud)eln!"

©Ott mit ^£)nen! SDIit berjlidjen ©rü^en, aud) an

^t)re Hebe SJ^utter

ergebener Earl ©erof.

3tu5 ben 2;agebud)e eincö Kmnbcrburfc^en.

SJlitgeteitt uon '2*auf ^^arf«^.

So mar id) benn in Stuttgart angelangt. 2{n bie

Ausübung meines ipanbmerfg !onnt' id) nod) nid)t roieber

benfen, benn ic^ mar ein franfer 9JIann. S)urd) ben Sturj

Don einem Sßagen, mit bem ha5 ^^^ferb burd)gegangen mar,

t)atte ic^ mir ben red)ten ^rm auSgerenft. ^m ^ran!en=

I)aufe äu 3^si^^'ücfen f)atte man mid) molE)l gel)eilt, aber

meiner 9}htteUo[igfeit rcegen no(^ oor ber ooüftänbigen ©e-

nefung enttaffen. 9lun mu^te ic^ ben 3(rm in ber 33inbe

tragen, unb ein tagelanger unter allerlei ©ntbel)rungen ju^

rücfgelegter SJJarfd) mar meinen förperlid)en Gräften aud)

nid)t günftig gemefen. ä^on aüen 3}litteln entblößt, irrte id)

in ben Strafen Stuttgarts umt)er. ^d) betraditete ef)r[urd)tS=

üolt ha§ Sd)i[Ierbeni:ma(, ha^ 2ßot)nf)au§ Submig Ul}Ianb§,

unb rcartete ftunbentang üor einem .^aufe in ber ^önig§=

ftra^e, in ber Hoffnung, ha^ ber greife ©uftao ^fiser einmal

anä 3=enfter treten mürbe. — S)ann aber quälte mid) ber

junger, ^d) ging in§ 3Irbeit§nad)roeife;Sureau — aber

für franfe Seute gab e§ feine SIrbeit. Sa» beginnen? ®a
fielen mir einige Flamen ein, bie mir aus ben fdjönften

Stunben meiner ilnabenjeit ^er im ©ebäd)tni§ f)afteten —
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au§ ben ^reiflunben, in benen id) in großen ittuftrierten

3eit[(i)riften I)atte lefen bürfen. ®§ tüaren ©tuttgarter 33lätter

geiüefen, unb eine frof)e Sl^nnng fagte mir, bafs irf) bort

geroi^ irgenb eine .pilie finben mürbe.

®ie froI)e 2If)nung l)atk mid) getäufdjt. ^d) rourbe in

beiben Sureau§ furj abgeroiefen, tro^bem id) nid)t um Untere

ftü^ung, fonbern um eine Ieid)te Sefd)äftigung gebeten f)atte.

9Bar benn in ber reid^eu 5l'önig§[tabt roirtlidj fein -LDIenjd),

ber mir t)ätte I)elfen mögen? ©oEte mir roirfüd) nid)t§

übrig bleiben al§ gu fed)ten, ober bie falten 9lad)t[lunben

im (freien gu oerbringen? ^eibe§ märe gefä^rlid) gerne) en.

9}|it trüben ©innen umt)erfd)(enbernb gelangte id) nad^

ber ^önigsftra^e, unb mäl)renb id) rcieber nad) ben ^enftern

emporblidte, f)inter benen ber greife ©uftau ^^fiser rcol)nte,

erinnerte id) mid) plö^lid) eineS ^ud)e§, bem ic^ f)aupt]äd)=

ti(^ meine SitteraturfenntniS §u banfen l)atte. @§ mor eine

Sitteraturgefd)ic^te für l)öl)ere ©d)ulen, ein ©eminarift au§

£olmar l)atte fie mir geliel)en. ^n jenem 33ud)e l)atte id)

gum crftenmale ben Flamen ^arl ©ero! gefunben, unb

bie Sieber, bie al§ groben feiner ^enfung^art angefül)rt

rcaren, l)atten mid) mit Q3egeifterung erfüllt, ^euttid; er*

innerte \6) mid) nun aud) ber ©djlu^morte ber ^iograpt)ie

be§ ®id)ter§: „Slarl @erof lebt gegenraärtig als ^rälat in

Stuttgart !" —
„Ob er noc^ lebt? menn er lebte! ^d) mürbe ^in»

gel)en §u il)m, unb er mürbe mir Ijelfen. ^]t er bod^ ein

beutfd)er ®id)ter unb obenbrein nod) ein geiftlic^er §err."

®ag 2Bort „beutfd)er 2)id)tev" mar für mid) ber ^n*

begriff beg ©belften unb .pöd)ften, raa§ e§ auf CSrben gab

— unb geroaltig l)ämmerte mein ^erj, al§ id) an einen in

ber Sabent^ür fte^enben 5!rämer bie J'^^öge rid)tete: „Spönnen

©ie mir cietleidjt fagen, ob 5^arl ©erol nod) lebt?"

„2Bei^ id) nic^t. 3Ba§ foll er fein?"

„®id)ter!''
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„^a, bu lieber ©Ott, in Stuttgart f)a6en mir üiele

foIcE)e Seute. SIber id) roill mal im 2Ibrepud)e nad)jef)en.

2Bie [Ott ber mann f)ei^en?"

„^arl ©eroü"

S)er Kaufmann trat in ben Saben nnb fe{)rte mit bem

^e[d)eibe ^nxixd, ba^ ein gerciffer ^arl @ero!, ber aber

Oberf)ofprebiger fei, S^an^Ieiftra^e 21 n)of)ne. (Sin ®id)ter

biefe§ 91amen§ ftänbe nirf)t im 2Ibre^burf); rcabrfc^einüd)

^abe er feine fefte SBof)nung.

„(Sr lebt!" jubelte e§ in mir unb id) eilte nacE) ber

^an^teiftra^e. (Sin prunflojes, einfad)e§ £)au§ — jo einfad),

ba^ id) erft nod) einmal fragte, ob in biefem §aufe rcirflid)

ber Cberl)ofprebiger (Sero! rco^ne.

3agenben O^u^el ftieg id) bie treppe empor, ^c^ ge=

langte auf einen fd)malen %i\ix unb auf einem fleinen '^or-

3ellanfd)ilb las id) ben DIamen: „Dr. ^arl (Serof." ^d)

ftanb alfo nor ber Xi)nx bes berül)mten 9Jlanne§, ber eine

ßierbe ber beutfd)en Öitteratur unb ber ^rebiger eine§ Äönig§

mar. 3ßar es nid)t eine unüer5eil)lid)e 23ern)cgenl)eit, bei

einem fold)en Ö}lanne oorjufprec^en? Unb rcas rcollte id)

Don i^m? 2öie foUt' id) i{)m entgegentreten unb rcas ju il)m

fagen? . . . Unb bod) — es mu^te ja fein; roenn er mir

feine §ilfe fpenbete, bann loar id) oerloren. ^-eften 9)hite§

griff id) nad) bem 5?lingel5uge. 2;a§ 2^ienftmäbd)en trat

^erau§, unb nad)bem fie meinen 9iod mit fritifd)en '^liden

gemuftert l)atte, fragte fie, ob ic^ ein armer ^Jteifenber fei.

„(S§ giebt nid)t§!" bemerfte bie ftöd)in fpöttif^.

3]oü ©d)am unb (Sntrüftung motlte id) baooneilen, at§

plö^lid) in ber 9Jhtteltt)ür ein alter fd)lanfer ^err mit grauen

idodm unb eblen ßJefic^t^jügen erfc^ien. „Söas giebt e§

benn?" fragte er, mid) anblidenb.

Sßelc^e (^efül)le mid) beim 'itnblid biefe§ (greifet burd)=

mogten, oermag id) ^eute nid)t me^r 5U fd)ilbern. ^d) moUte

entfliel)en, unb bod) feffelte mid) ber milbe ^^lirf, bie fanfte
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©rfrfjeinung be§ S)i(i)ter§. ^eine§ 2Öorte§ mädjtig, ftanb

\d) an ber 3^Iurtl)ür unb ftarrte i^n an. „2öa§ giebt c§

benn eigentlid)?" fragte er noci)mat§ jur Röd)\n geroenbet.

Sfladjbem fie 33efrf)eib erteilt, jagte er §u mir: „©ie finb

al§ raadrer ^anbroerfSburfc^e in bie ^rembe gegangen unb

Ijaben Unglücf gehabt. SBarum aber fommen ©ie benn ge=

rabe gu mir, unb rcer f)at ^i)nen gefogt, ba^ ic^ ein S)i(i)=

ter bin?"

„^d) {)abe oiele ^{)rer @ebid)te gelefen, unb meil idj

©ie f)od) üerefjre, rcagte id)'§ .
."

„2öetcf)e ©ebidjte tiaben ©ie oon mir gelefen?" untere

hxad) er mic^."

@Iücflid)ern)eije Dermorf)te mid) biefe S^rage nid)t in

Sßerlegen^eit gu bringen, benn ®an! meinet guten @ebäd)t==

niffeg für a3erfe gelang ^§ mir, bem ^icl)ter melir ol§ ein

2)u^enb feiner ©ebic^te ju nennen.

„Unb rco l)aben ©ie alle biefe ©ebidjte gelefen?"

„^n ©d)ulbüd)ern unb ^eitfdjriften .
."

(Sero! ging einige 5[Ral im ^i^i^n^^i-^ ^uf unb ab, bann

trat er auf mid) 3u, ergriff meine i^anb unb fagte: „©ie

fd)einen ein tüchtiger unb braoer junger 3Kann p fein, benn

oerfommene 9)^enfd)en fümmern fid) nid)t um ^oefie. ^abcn

©ie au^er mir nod) anbere 2)id)ter gelefen?"

„O ia, Urlaub, Körner, ©exilier, §eine . .
."

„^eine?"

„^a, id) l)abe mir ju einer Qät, al§ id) guten 3Ser=

bienft l)atte, ^eine§ 2Berfe gefauft, bie Lieferung gu fünfzig

Pfennig."

„©0. — ®a^ ©ie al§ ein armer 9Jlann ©elb auf fd)öue

Sitteratur menben, e^rt ©ie; aber ba^ ©ie gerabe §eine§

SCßerfe !auften, mar nid)t flug oon ^[)mn\ ^eine ift ein

großer ^id)ter unb t)at l)errlic^e Sieber gefd)rieben, bie id)

felbft immer mieber lefe, aber für junge ©efüt)l5menfd)en ift

er beraufd)enb, giftig. 2öerben ©ie erft älter, el)e ©ie fid)

ÄQvI ®evot. 39
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nä'^er mit ihm einlaffen. 2Iud) al§ gereifter 'Sflawn roerben

Sie ficf) an Der 3c^önf)eit feines beraufdjen, aber ®ie mer-

ben gegen ha^ ©ift, ha^ in mand)en feiner Sieber flecft,

gefeit fein. — ^aben Sie ©ic^enborff fd^on gelefen?"

Qc^ bejat)te, unb ber 'Xid)ter fut)r fort: „5In (£id)en*

borff foüte fid) bie <jugenb erbauen; bur(^ feine rounberbare

^oefte rce^t fein unebler ;^auc^. 2ßcnn ©ie rcieber einmal

bei einem S^leifter finb, unb oiel ©elö oerbienen, fo faufen

©te fid) (Sidjenborff, Sie merben reidjen @enuB t)aben.

|)einrid) ^eine aber lefen Sie erft, rcenn fie einige ^a^u

älter fein roerben. ^ahtn Sie felbü fd)on @ebid)te gemad)t?"

^d) fonnte nid^t mit „nein" antroorten, log aber balb

barauf, inbem ic^ auf eine rceitere 5^'age erroiberte, ba^ ic^

„äu|äüig" mein @ebid)tbud) nid)t bei mir füt)rte.

„)!flnn, id} rate ^t)nen oom 5ßerfemad)en nid)t ab,"

fagte er, mir Iäd;elnb bie ipanb auf meine Schulter tegenb,

„roenn Sie aud) gerabe fein großer ^ic^ter roerben, fo roer-

ben Sie fd)on baburd), ha^ Sie fic^ mit ber '»Poefie befc^äf«

tigen, bie 2td)tung unb Jreunbfdjaft ebler ?Jlenid)en geroinnen,

unb namentUd) roerben Sie unter ^\^xtn ©eroerbsgenoffen

eine fjeroorragenbe Sietle einnetimen."

Sobann muBte id) it)m oon meiner 2Banberfd)aft er-

äüf)fen. 2tl5 id) geenbet ^atte, ergriff er meine ^anb, unb

fagte: „Qd) rate :3^"en, roanbern Sie nic^t nac^ Strapurg,

fonbern fat)ren Sie t)eim ju ^^rer DJIutter. Sie finb franf

unb bebürfen ber ^]3flege. ^n Stuttgart leben oiete reiche

unb gute 3}Zenfd)en, bie:3^nß" bas 9^eifege(b fpenben roerben."

(Serof nannte mir bie 'Dramen met)rerer geiftlic^er ^ßür*

benträger, an bie idj mid), au?gerüftet mit einer (Smpfel)lung,

menben foUte. .„^c^ felbft roill ein fleines Sd)erflein baju

beitragen," fagte er, inbem er mir einen 5ü"fniarffd)ein in

bie ^anb brücfie „(S§ mu^ ein biti'res @efüt)( für einen

9)lenfd)en ^tjves Sd)(age§ fein, bie öilfe anberer Seute in

Stnfpruc^ nehmen ju muffen, unb ic^ möchte ^f)nen biefe»
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@efüt)( gern erfparen. Selber aber bin icf) ni(^t reirf), unb

an mein ©infommen roerben bie mannigfadjften 2Inforbc=

rungen geftellt."

^d) erflärte, ba^ id) ein fo i)o{)e§ ©efdienf entfd^ieben

ablef)nen muffe, gumal id) nid)t gefommen fei, um eine ©abe

§u bitten, fonbern um feine gürfpvadje. Solle er mir aber

ein fteineS @efd)en! nmd)en, fo fei mir oorläufig mit einigen

@rofd)en für 9lad)tquartier gebient.

„^etrad)ten mir bie 5^(einigfeit alg 2)arle^en," fagte ber

^i(^ter Iäd)elnb.

9Jlit ^erglic^em ®anf oerabfd^iebete id) mid). „Seben

©ie TOo!)I," fagte er, „befudjen Sie bie |)erren, bie id) 3^ne"

nannte unb bann reifen Sie gu ^i)rer ^rau 9Jlutter. Sie t)aben

einen fet)r rceiten SCBeg, legen ©ie it)n aber mit @ott §urücf."

3((g ic^ aufblicfte, fat) id) im 2(uge be§ ®id)ter§ eine

Xi)xäm fd)immern. |)aftig griff er in bie 2:afd)e unb im

nädiften Slugenblirf I)ie(t id) ein S;()a(erftüd in ber ^anb.

„®amit mein (Sutl)aben größer ift! ^itber fenben ©ie e§ ja

nidjt in ©itbermünje, fonbern gelegentlid) in f)übfd)er Sieber=

münge gurürf."

@t)' i(i) ein SBort erroibern fonnte, I)atte fid) @ero!

jurücEge^ogen. ©tüdberaufdjt eilte ic^ üon bannen ....

*

2)ie geiftlid)en Söürbenträger blieben unbefuc^t oon mir,

id) raar gu ftol§, um §u betteln. SBenige ©tunben oon ©tutt«

gart aber rourbe mir ha§ ©elb be§ ^id)ter», oon bem id)

etroa eine 9Jlarf oerau^gabt ^atte, oon einem „S^ollegen" ge=

raubt. ©0 §og id) benn gen ©tra^burg. S^lad) adjtrooc^ent«

lid)er Sßanberung fanb id) leid)te 3irbeit im fdiönen 33ar)ern=

lanb.

S)em oerelirten ®id)ter £)abe id) bie ©d)ulb nod) nic^t

abgetragen, rceil id) überjeugt bin, ba^ bie oon mir ge»

münzten Sieber nod) nid)t t)a§ oolliüid)tige ©epräge t)aben,

um ber 2Iner!ennung eine§ ^arl @erof fid)er ju fein.
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3ln Pfarrer 5ßfeilftirfer.

©luttgart, 21. tBept 1882.

Sieber ^axU

^d) bin frot), ha^ idj nun and) bie Scip§iger ©d)tacf)t

unb Sü^ener 2(ffaire f)inter mir i)ah^; bie (Strapaze für

Seib unb ©eele max nirf)t gering, übrigen^ raaren e§ fd)öne

2;age unb einzelne SJIomente rcirflid) ergreifenb, 5lögel§ ^z\U

prebigt in Seipgig großartig, 3^rommeI§ ^elbprebigt im 23otf§=

ton auf bem Sü^ener geftplo^, am 3Ibenb be§ XaQ§, U\U

lirf). %vix meine ^erfon werbe ic^ e§ nidjt uergeffen, mie

man mid) am ^eftmorgen bei Sütjen, gleid) einent SJ^iffe«

tl)äter gum ©algen, an ben %u^ ber f)immelf)of)en g^elbfan^el

fü{)rte unb irf) unter bem taufenbftimmigen „S^letimen fie un§

ben Seib, @ut, ®i)r, .^inb unb SOßeib" flopfenben ^erjenS

mit ber Sibel im 2trm bie ^o^e, enge §üf)nertreppe f)inauf»

ftieg unb bann einfam broben ftanb, unter mir ba§ raogenbe

9}]enfd)enmeer, über mir h^n grauen ^immel, au§ bem fo

eben bie ©onne bti^enb f)erDorbrad), umfauft üom ^erbft=

minb, ber über 'Oa^, ^ladjfelb fegte unb mir bie ^^eftflaggen

ber S^angelfäule unb meinen eigenen ^iri^enrocf um ben ^opf

marf. ^d) meinte aüe§ in hen Sßinb §u prebigen, ber mir

jeben ©atj üom 2}hmbe megri^, fo ha'^ id) mein eigenem

SBort nid^t oerftanb. ©lücüidjermeife bezeugte mir§ ha§

allgemeine 2Imen am (3d)(u^ unb nad)f)er bie 33erfic^erung

aüer meiner ^efannten, man ^ah^ unten rceitt)in alle§ oer»

ftanben. (2et)r I)err[id) mar nad}l)er auf bem SJIarftpla^

gu Sü^en bie feierlid}e Übergabe ber au§ ^innlanb gefenbeten

prad)toolIen %a\)m, fomie beim ^anfett ber S^oaft auf ben

beutfd)en S^aifer unb ben fd)uiebifd)en Äönig unb bie Sifd)«

rebe be§ fdjmebifdjen ©efanbten, ©enera(§ ©rafen d. 33ilbt.

— 2luf bem 9iücfroeg l^abe id) nod) in ©ifenad) übernadjtet

unb bie SBartburg beftiegen. ®ort ift§ immer roieber fd)ön.

®in ^]3rofeffor au^ Sdjottlanb erftärte, nor einem $ßo(f, ba§
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foI(^e 33otf§[efte feiere unb fie fo feiere, mie bog in Sü^eu,

\)ahe er allen üiefpeft.

^erjtid) grüf3eub

®ein
^art @erof.

Ginem iungen Jlünftler.

Stuttgart, 6. 9Ioü. 1882.

SRein lieber ^^reunb!

^^re jüngften 5lonfeffionen in gebunbener unb ungebun^

bener 9iebe l)abe ic^ alB 23en)ei§ Ol)re§ l)erjtid)en 23evtrauen§

mit inniger 2;eilnat)me entgegengenommen. ®ie[elben gel)en

freilid) au§ einem anbern Xon q1§ 3^^e t)umoriftifd)en Silber

unb ©üj^en, nid)t nur fofern fie ben gemanbten ßciclTner

and) al§ gefüf)lüolIen 3)idjter geigen, fonbern aurf) fofern fie

eine ernftere Stimmung oerraten, at§ jene t)eiteren öliitter.

S)iefe Stimmung unb i^ren Slnla^ fenne ic^ ganj it)ot)l au§

eigener @rfal)rung. 2lud) id) l)atte in ^t)ren ^aljren eine

^^eriobe, rco id) äl)nlid)e ©djmergen in Derfd)unegenen Sie=

bern au§t)aud)te unb ol)ne fie meinen 5lEernäd)ften gu oer^

trauen, im ftillen ^erjen f)erumtrug. ®en S^opf t)at'§ fd)lie^==

lid) nid)t gefoftet, aud) ba§ |)ers ift am ®nbe gan§ geblieben,

aber oerloren mar jene |]eit nid)t unb au(^ jenes fü^e Sßel)

brad)te feinen ©egen. ©ine eble, reine ^ugenbneigung, aud)

menn fie l)offnung§' unb erfolglos bleibt, giebt bem innern

Seben einen l)öl)em ©d)n)ung, ftäl)(t ben (S^arafter unb ift

eine (5d)u^mel)r gegen alle§ 9liebrige, ©emeine unb Setd)t*

fertige, ma§ bem Jüngling oft fo gefäl)rlid) mirb. 9]ur

bürfen fold)e (Stimmungen nidjt in ein n)eid}tid)e^ Sd)mad)ten

überget)en, ba^ bem SDIanne nid)t §iemt. *ißflid)tgetreue

2lrbeitfamfeit ift ba ein gutel ©egenmittel, unb in j^rei=

ftunben immerl)in aud) bie 9Jiufe eine freunblicl)e ^^röflerin.

2ßa§ man fid) oom ^erjen roegfingt, erleid)tert ba§ J^erj

unb giebt Blumen ber Erinnerung in§ S^agebud) bei Seben§,

Don benen e§ fpäter no(^ t)ei^t: „Olim meminisse juvabit!"
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®a§ finb fo meine ®rfat)rungen auf btefem ©ebiet;

eignen ©ie ft(^ baoon an, rüa§ ©ie brauchen !önnen, leben

©ie n)ot)l, f)alten ©ie ben 5?opf über SBaffer unb ert)alten

©ie ^\)x Zutrauen

^Ijtem

aufridjtig ergebenen ^art ©erof.

etuttgai-t, 18. Sej. 1882.

3}eret)rter ^^reunb!

^öftlidjer ®nül ^yrommel!

9lo(i)maI§ unb nun erft rec^t I)er5lid)en 2)anf nirf)t nur

in meinem, fonbern aud) in ber SJieinigen Flamen für Of)r

föft(id)e§ S3üd}lein, ba§ gleic^ anmutig ift im 2Berftag§f(eib

mie im ^eftgeroanb, Ijinten rcie Dorne, im ©ruft roie im

©djerj, in 33etrod)tung tuie in ®r5ät)Iung! S^^t\t I)aben

roir'g jebe§ für fid) getefen, je^t rcirb'S oorgetefen nad) bem

Slbenbeffen, unb ba !^aben rcir geftern Stbenb ha§ fünfte

''^a'O am SBagen ootlenbet, nid)t of)ne ha^ bem ^efenben bie

©timme am ©d)(u^ ein rcenig sittern unb ben ^örenben

bie 3lugen fid) ein wenig feudjten rcotiten. SJIeine ^^rau

lä^t ^f)nen für biefe§ ©tücf ganj befonber§ bauten, unb

meil e§ nad) meiner @rfal}rung ben Slutor immer intereffiert,

nid)t nur im ganzen Sob gu empfangen, fonbern auc^ im

einzelnen ju oernef^men, mag biefen ober jenen Sefer am

meiften angefprod)en, fo f)ebe id) ()ier nod) au§ bem Ont)alt§=

reräeid)ni§ biejenigen ©tüde f)eraul, bie mir am allerbeften ge^

fallen f)aben ; e§ finb folgenbe : Über ha^ ©eben. ®al fünfte

^ab am SBagen. %nx 9)lufif. ^n ber ^ömmerftunbe.

©lürflid), mer fo ein ^üdjlein lefen barf; geeljrt, mem e§

üor ber ganjen SOBett gercibmet ift; aber am glüctlid)ften,

rcer fo etma§ fi^reiben fann. Unb fo bleibt'§ aud) I)ier

babei: ©eben ift feüger benn nef)nien, unb ber ©mpfänger

barf fid) tröften, rcenn er feine ©egengabe jum ^ßi^j^n feinet

'^anUä gu bieten oermag.
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%xoi)i Feiertage, gefegneten ^af)re§iuerf)[el unb f)erättrf)e

@rü$e "^\^mn unb ^^n lieben ^^vigen Don

^{)rem

banfbar ergebenen ^arl @erof.

2tn 2r. 2B. ©rubc.

Stuttgart, 10. 2tpri[ 1883.

3}eref)rteftei' ^^reunb!

Seit O^rer legten freunblirf)en 3ui"d)rift ift ber 3Binter

graar im ^alenber, nid)t aber in ber Olatur oerftvicfjen;

müd)ten ©ie i()n in erträglid)em 2Öof)(iein überftanben t)aben,

rcie id) bies oon mir — gottlob — fagen fann. 5tber nun

fel)ne ict) mic^ fcl)merätid) nad) milben Jrübling^lüften. ^n
einem glücflid)eren Zeitalter geboren unb aufgeroad)fen, fann

id) mid) nod) immer nid)t an bie neue 9]aturorbnung ge^

n)öl)nen, rconad) un§ feit balb jrcei ^al)r3el)nten ein regele

mäßiger 5^rei§lauf ber ^i^^i^^^ä^it^^t oerfagt unb namentlid)

ber „f)olbe Senj" §u einem 9Jlr)tl)u§ gemorben ift. ^d)

bin un^ufriebener über t)a§> fd)led)te SBetter, al§ e§ für einen

®l)riften fid) eigentlid) ^iemt: aber id) t)offe, ber liebe (Sott

roirb mir'ä be§l)olb einigermaßen nad)feben, roeil es nid)t

Ieid)t einen 9}lenfd)en giebt, ber be^ guten 5ßetter§ banf=

barer fid) freut unb für bie Segnungen be§ ^abrl, für bie

©d)ön^eiten ber DIatur in allen it)ren feinfien Sluancen

empfänglid)er ift al§ id).

Ob Sie TDoiji bie llnbilben ber Slußenmelt über irgenb

einer liiterarifc^en Strbeit oergeffen gu fönnen fo glücflid)

finb? ^^r g^^i^"^ 31Ifreb ÜJieißner muß mieber etroaS

^übfd)e§ unb ^out^^^ffa^teg gefd)rieben baben au'§ ber ^nt

unb im Stil ber italieniid)en 9^enaiffance, id) erinnere mid)

nid)t genau be§ Sitele, aber eine 9iecenfion irgenbroo flößte

mir D^efpeft oor ber Slrbeit ein.

kennen Sie raol)l Ctto Sutermeifter in 53ern, oon
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bem mir vox einiger ^äi ein f)übfd)e§ 53änbcf)en ©prud)*

gebi(i)te gugefenbet n3urbe, ein get)aItoolIe§ (Sd^a^fofttein

Iitterarifd)en, päbagogi[rf)en , moralifd)en, poütifc^en ^n=

tjattl, raorin eine gefunbe Sßeltanfd^ouung , reiche ©rfot)-

rang, fdjöne ^ele[ent)eit unb ein guter ©ei'djmarf \xä) an^-

fpridjt.

®ben fäUt mir ein, ba^ ic^ ^f)nen oielteii^t nod) md)t

gebanft Vbe für bie S^urgenfeffjdjen ©üäjen — frappante,

pifante, geniat i)ingemorfene ^(einigfeiten, bie mit ein paar

flüdjtigen @trid)en meite ^]>erfpeftiüen anbeuten, mit einem

einzigen oerHingenben 2Ifforb ganje SRelobien anregen, —
freiließ faft burd)meg peffimiftifd) gefärbt, mie au§ bem

Sanbe be§ ^^effimi^mu§ ^u erwarten ift.

(Sin l)aih 5)u^enb größere unb fteinere Sutl)erbiogra=

ptjien \)abi id) burd)gefel}en , bie in biefem ^ubel|af)re roie

^ilje au§ ber ®rbe fd)ie^en; formell befriebigt I)at mid) feine.

Unferen ttjeologifdjen SutI)erbiograpf)en geljt, fomeit id) oer-

ftel)e, §roeiertei ab: 1) bie ^ät^igfeit, populär §u fd)reiben,

anfdjaulid) §u fd)ilbern, ju gruppieren, bie ^auptmomente,

bie bramatifd)en i^ötje^ unb SBenbepunfte gel)örtg IjerauS»

§ul)eben gegenüber ben fterilen ^^artien, bie mot)! für ben

^f)eoIogen, nid^t aber für§ gro^e '»^ublifum ^ntereffe I)aben;

2) bie Unbefangenl)eit, bie fid) nic^t fürd^tet, aud) bie ®den

unb ©d)rofff)eiten im {£f)arafterbilbe be§ einzigen 9)]anne§

— ot)ne bie er gar nid)t märe, ma§ er ift — unbemäntett

gu laffen. @r mürbe fd)lie^(id) nid}t§ baburd) oerlieren.

©ine tüdjtigc ®efd)id}tfct)veibung auf bem ©ebiete ber Oiefor*

mationg^eit — mie fie ja jc^t oon einem Iittcrarifd)en 3Ser=

ein angeftrebt mirb — märe gegenüber ber perfiben 3Ser=

Iogent)eit unb oirtuofen ©efd)id)t§fälfd)ung oon ©eiten ber

^erren ^anffen unb 5l'onforten ein bringenbe§ Sebüvfni^.

SBärc id) nod) jung, id) glaube id) mürbe uerfudjen, aud)

mit ^anb angutegen. Slber nad)gerabe I)ei^t'§ bei einem

68jäl)rigen: Manum de tabula! ®a§ gilt jetjt aud) non
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biefem ooKgefc^nebenen ^latt. ®Qf)ev nur nod) ein fjerj-

Iid)e§ Se^üt ©ott!

treuergebener 5^arl @ero!.

3)em[eI5en.

Stuttgart, 13. ©eptember 1883.

SSeref)rtefter ^reunb!

(Soeben 1)0.^ td) an <3tein!opf eine ^Injeige ^t)re§

2ßetfd)en 9^a(i)bar§ für ben 9}]erEur gej'c^icEt, bie ^l^mn

meine banfbare greube an bem 33ü(i)(ein behinben mag.

Unb nun mit ber[e(ben Stinte in berfelben ^eber jur 33eant=

lüortung ^t)re§ lieben ^riefg.

@§ freut mid}, ba^ ©ie ^^ren ©ommerfetbjug tro^

bem ^ampf (irf) laffe „trolj" ben ®atio regieren, benn id}

erHäre mir'§: „3::ro^ fei geboten" bem unb bem!) mit bem

untjolben Jupiter ^(uüiu§ fo tapfer burd)gefüt)rt f)aben.

Offenbar ift er Q^mn a\i6) gut betommen. 2)enn ein

^-juftenreij, ber fo befdjeiben feine beftimmten SageSftunben

ein^ätt, auf ^rüljftücf unb 9)cittageffen I;in fid) regelmäfsig

äur 9iut)e begiebt rcie ein geftilltes 2Öi(iei!inb unb bie 9lad)t'

ruije feine! 3nl)aber§ refpeftiert, — ift ja bod) immer nod)

ein erträglid)er ^au§genoffe unb ©djlaffamerab. 'itudj id)

bin mit meiner (Bommerreife mof)( sufrieben, obg(eid) id)

gerabe bie oier 9^egenn}od)en com 14. ^uli bi§ 14. Stuguft

bü§u l)erau§gen)äl)(t I)atte. Über !5d)afft)aufen, lüo man fid)

am D^tjeinfaü immer raieber erbaut, 5umal menn man im

prad)tüoIIen ©d)irei5ert)of gegenüber n)of)nt, unb über ^ü^i^i)'

rao id) ber ^nbuflrieausftellung au§ bem 2Bege ging unb

mid) bIo§ be§ Iieb[id)en See» einen balben 3:ag erfreute,

reifte id) mit grau unb jüngftem 2:öd)terlein nad) ©d)önfe(§

am SvLQ^x ^erg, lie^ mir'§ iia in gemütüd)er ^^enfion unb

gemüt(id)er (5)efel{fd)aft oon etroa 80 ^^^erfonen, in föfltid)

reiner, neroenftärfenber Suft, mit prac^tuoller 3^ernfid)t, (ieb=

Iid)er unb mannigfaltiger Umgebung, ©pajiermegen burd)
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2Öa(b unb ^Olatten, bie aud) unmittelbar narf) einem Stiegen«

guB SU begeben finb, brei 2öod)en lang, aüerbingS um ein

gutes ©elb, mit 2öeib unb 5^inb n)ot)(jein unb brad)te [djUe^»

lid) noc^ brei Sage am romantifc^en 93ierroa(b[tätter See in

bem nur aUju unrul)igen ^Brunnen §u, um bann über ben

23obenfee unb Ulm tjeimjubampfen unb ^ier mic^ roieber

einfdjirren 5U (äffen. @e|d)afft i)abt xd) nid)t§, au^er ba^

irf) bem 2utf)erjaf)r auc^ meinen f(einen 2:ribut be^atjlte,

1) burd) Verausgabe oon Sutf)er§ geiftlid)en ßiebern, rooju

mid) ber Sud)l}änb(er nod) ben Jag cor meiner Stbreife

preßte unb bie id} übernat)m, roeil fie mir gar feine SRü^e

mad)te unb einen fleinen 33eitrag gu ben 9^eifefoften Iie=

ferte; 2) burd) Fertigung oon einigen Sutt)erfeftgebic^ten

für§ S)abeim unb anbere Q3(ätter, bie mir im 9}Zarid)fd)ritt

auf jenen !5d)tt)ei5erbü{)en fid) mül)e(ofer jufammenfügten a[§>

batieim am Sd)reibtifd). 3)on einem (für Über Sanb unb

9)^eer), rcorin id) bas Sßagnis unternafjm, Sut^er unb Ü^afael

in 9lom einanber begegnen gu laffen, lege id) ben ^orreftur^

abjug bei, fd)ide aud) bie ßieber Sutt)er§ unter ^reu^banb.

(Sin norbbeutfd)er ^^ud)f)änbler fteüte au^ bie naioe 2tnfor=

berung unterm 1. 2(uguft an mid}, xi)m bis jum ^^eft nod)

ein @po5 über Sut^ers Seben ju oerfertigen unb ließ fid)

erft burd) ben gmeiten 2Ibfagebrief belet)ren unb berut)igen.

— (Sd)lie^lid) roiti id) fro^ fein, roenn ba§ ^ubelfeft glücf*

lid) überftanben ift. @s I)at ja feine ooüe ©eredjtigung,

rcirb aud) mot)( fräftigenb unb erfrifd)enb ba unb bort

rairfen; aber es luirb, man mags mad)en, raie man m\i,

eben aud) Staub aufiuerfen unb mand)es giftige ©efläff roirb

in ben ^^eftglocfenflang t)ineint)eulen. ^ie ßeiten oon 1830

finb oorüber, lüo §um 300jät)rigen Jubiläum ber Siugsburger

^onfeffion in 3:übingen bie eöangelifd)=t^eologifd)e ^^fultät

Don ber fatt)o(ifd}en mit einem Jeflprogramm begrübt rourbe.

©Ott befohlen für biesmal, Deret)rter ^^^^^ri^' 3"
alter Xreue ^^r ^arl ©erof.
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2tn 2[. 2B. @ru5e.

Stuttgart, 19. September 1883.

33ere{)rtefter g^reunb!

^f)r lieber Srief oon oorgeftern, ber, raie alle§, iraS

Qu§ ^{)rer 3^eber fommt, Selet)renbe§ unb Slnregenbel ent=

I)ält, ba§ utile mit bem dulce oerbtnbet unb fomit gum

SBeiterfpinnen be§ ©efpräd)§ aufforbert, giebt mir, ba id)

bieSmal au§nat)miroei[e jum fofortigen 2(ntmorten ^^it f)abe,

3Inla^ 5U ein paar 33emerfiingen.

$8onfommen einoerftanben bin id) mit ^t)nen barin, bo^

bie fdjmeljenbe 5]ad)tigaII etgent(id) nidjt ha§ jutreffenbe ^itb

für Sutf)er al§ gei[tlid)en ©änger ift. ©elbft "^^^aut @ert)arbt

mürbe id) el)er nod) ber Serd)e Dergleid)en unb bie 9lod)tigalI

für bie fü§= unb tieftönenben 9)h)[tifer, mie 2;erfteegen unb

ben !att)olifd)en ©pee, ober Slngelus ©i(efiu§ u. a. oor=

bet)atten. Suttier ftö^t aud) aB ^ieberbid)ter oorjug^meife

in bie ^riegstrompete unb ^eerpofaune. 3tlg ©ingoogel ift

er immert)in bie Serd)e nidjt nur rcegen feiner (5)tauben§=

freubigfeit unb 9iaturfröl}lid}!eit, fonbern insbefonbere meil

er ben anbredjenben ^-rü^Iing nad) bem äßinter, ben auf=

fteigenben SJiorgen nad; ber 9la(^t oerfünbigt. ^ie t)übfd)e

.^an§ (5ad)§fd)e ^^enennung ^abe id) nur geroäl)lt, um bem

93üd)tein einen pifanteren unb roenigften§ t)i[torifd), rcenn

aud) nid)t ebenfo äflf)etifd) bered)tigten 2;itel §u geben. ®er

marfige, energifd)e Slopf Sutf)er§ nad) 2)onnborf pa|t aud)

nad) meinem ©efü^t eigentUd) nic^t red)t in ein ^uobes*

bänbd)en unb gu einer „9Rod)tigatl", fonbern ift ein argu-

mentum ad oculos, ha^ biefe 33enennung fet)r cum grano

salis 5u t)erftet)en fei. ^d) I)ätte lieber ben Ioute[d)Iagenben

ßutf)er im ^amiUenh-ei§ ober ben firigenben 6;t)orfuaben ju

©ifenad) al§ 3:;ite(bilb gefefien, aber ber ißerleger beftanb auf

2)onnborf§ Sutf)erbüfte ai^ einer 9looität oon anerfannter

9Jleifterfd)aft.

g^erner möd)te id) oerfud)en, mein „Jubelpaar" 9tafae(
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unb Sutf)er, über ha§ ©ic mir einige geiüic^tige !riti[(^e 33e=

Tiierfungen mad)en, in ein glimpflidjereg Sic^t gu rüden mit

fotgenbem:

1) 5^on§ipiert ift boS @ebi(^t bei ber Siafaeigfeier im

üerfloffenen g-rü^ja^r mä^renb einer Siebe Sübfe§, morin er

in geiftreid)er SBeife erinnerte, ha'^ au(^ ber fe^r biSparate

©eifte6i)ero§ ßut^er f)euer fein 400 fte^ @eburt5Ja{)r feiere.

2) Seftimmt ift ba§ @ebicl)t nid}t für ben XaQ ht§

Sutl)erjubiläum§, 10. D^ooember, wo e§ allerbing§ in ein

fd)iefe0 2irf)t fäme, fonbern lebiglic^ für ha§ laufenbe ^af)r

1883 unb für ein illuftrierteS SBeltblatt, ha§ eine !onfef=

fioneüe 9ftid)tung unb Färbung au§fd)lie|t.

3) .^iftorifc^ beredjtigt fdjeint mir ber ©ebanfe, beibe

9)]änner fic^ in 9iom unerfannt begegnen gu laffen, burc^ bie

gefd)id}tlid)e ^I)atfa.d)e, ha'^ beibe bort einige 2iBod)en su=

fammen geroeilt t)aben. ^er turglid) oerftorbene Seoin ©d)üding

l)Ot fie, menn id) nid)t irre, in einer 9lot)eUe, „2utl)er in

9tom" gufammengebradjt. Sollte nid)t bem Sgrifer mel)r er=

laubt fein al§ bem erääl)lenben ^ic^ter?

4) 3(ft()elifd) bered)tigt fdjeint mir bie ^ufammenftellung

Leiber nid)t tro^, fonbern gerabe roegen be§ ^ontrafte§

beiber ©eftoUen.

5) 2)a^ ^afael al§ bie finnlid) ft)mpatt)ifd}ere, äflt)etifc^

liebeneroürbigere ©rfdjeinung bei ber poetifdjen ©d)ilberung

beffer roegfommt qI§ ber t)artt'nod)ige Stuguftinermönd), ift

erflärlid) unb üieüeid)t oer^eitjlid).

6) Siafael, ber „i^^immel^bote", be^ietit fic^ §unäd)ft

lebiglid) auf feinen Flamen ((Sräengel 9*iafael), mag fid) aber

aud) burd) feine (Sigenfdjaft a\§ religiöfer SRaler red)tfertigen;

ebenfo roie 9Jlartinu§ (9Jiarsfot)n) bie ©treiternatur Suttjerg

anbeutet, bie bann burd) ba§ „@otte§ftreiter" il)re religiöfe

^ejieljung unb 93e(eud)tung erl)ält.

7) 9iad)bem id) in üier juoor abgefaßten reinen Sutf)er=^

liebern feinet jur äßittemberger 91ad)tigaU; jroei für§ ®a*
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l)tm, ein ireitereg für eine anbere ©ammhing) ber ein§ig=

artigen 33ebeutung Sut^ers auf§ Sutfierjubiläum meinen

Sribut entrtd)tet I)atte, roar mir§ eine 3lrt fubjeftiüeg ^ebürf=

ni§ unb ä[tf)etifc!)e @rf)oIung, bie fd)arfgefpannten ©aiten

rcieber ^twa§ rceltmä^iger tjerabjuftimmen unb auf mein

früf)er fonjipierteS Jubelpaar äurüctjufommen. Unb raer le^^

tere§ @ebicf)t im 3i^[fi"i"^^i^^ön9 «lit ben anbern betrad)tet,

roirb mirf) rcol)! üom 33erbad)t be§ SatitubinariSmuei frei=

fprec^en.

9^ef)men ©ie biefe lange oratio pro domo freunblic^ auf,

bei ber mir unfre beiben lieben f)eimgegangenen ^reunbe unb

Slorrefponbenten einfallen; ber gute ^ri^ 5lüft(in, meil er

mir in feiner lutl)erifd)en Ortl)oboyie mein Jubelpaar uod)

meit weniger l)ätte gelten laffen a[§ ©ie, unb ber jartbefaitete

^. (Stabelmann, roeil er fid) and) einmal in Oieplifen unb

2)uplifen für ein jarteg Sieb über einen Sdjmetterling metjrte,

ha^ ©ie i!^m, menn id) mid) red)t erinnere, mit fc^arfer

fritifdjer 9^abel aufgefpie^t Ratten.

^erglid) grü^t

^t)r

treuergebener Hart ©erof.

^ank für nxitn püttxjriitn ®vu^,

(6. Sunt 1884.)

«Sd^ön ift cä, fid; felber bog 2eib unb bie Suft

^m Siebe oom .•öerjen ju fingen,

dlo6) fiiöner, in eine mitfüljlenbe 33ruft

2;en Xroft mit bem Siebe ju bringen,

2lm fc^önften, inenn lange 'üa^ Sieb fdion oer^aHt,

^ern über bie Serge, nieit hinter bem äßalb

©in Qd)o nod^ l)bren erllingen.
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©inem jungen Sünftler.

Stuttgart, 4. ^uti 1884.

SJiein Heber g^reunb!

S3or allen fingen meinen f)er5lid)en ©lürfrounfd) jur

SKürbe eine§ 2lfabemifer§. 3f|un [tel)en ©ie auf ber erften

(Stufe sur I)üd)[ten 3J]eifterfd)aft unb feine "»Pforte ift O^inen

me^r oerfdjloffen bi§ tn§ 2IÜerf)ei(igfte ber ^unft. 33on ben

großen SJ^eiftern unfrer Q^it mad)t ja immer mieber einer

für bie 91ad)rücfenben ^(a^; mie märe es, wenn ©ie ber

fünftige Subroig 9tid)ter rcürben, üon beffen ©eift unb 2;on

id) immer etmaä in ^t)ren ©fi^jen ju finben meinte? — fo

auc^ in bem t)er5igen fdjiafenben SRägblein am ^^u^ ^()re§

legten Sd)reiben§, bem 3^erlid)ften unb ^^einften, ma§ tc^

bisher von ^t)xex ^anb gefet)en. @§ t)at meine ganje g^amiüe

entgüctt, rceil eä meiner ^üngften gteid)fiet)t. 53eften ^an! bafür

!

Stud) ha^ ^Silb au§ bem 2:iergarten, ha^ ©ie mir nur

mit SBorten gejeidjnet l)aben, bie !^errlid)c @oeti)ege[tQlt in

ber ©torie ber f)erDorbred)enben ©onnen[trat)(en auf bem

^intergrunb be§ nod) tropfenben früblingsgrünen ©ebüfc^e§

t)at mid) t)üd)(id) erfreut, ©in neue§ ß^ugniei bafür, ba§ ha§

©d)öne überall ift, blit^fdjnell oft au§ ber ^;]3rofa be§ 3:;age§

^eroorleuditet, rcenn man nur ba§ Sluge baju mitbringt, ben

offenen ^licf, feine flüd)tige Srfd)einung im glücflid)en 2)]oment

ju crf)afd)en unb feftjufialten.

SDlögen ^i)mn fo(d)e Sid)tblic!e be§ ©d)önen red)t oiele

juteil werben aud) in ber nüd)ternen S^iefibenä an ber ©pree

;

möge über ben gierlid^en 9}]ööd)engeftalten, bie ^f)nen bort

auf bem glatten ^rottoir begegnen, ^f)rem gercanbten 3eid)ner=

ftift jum reijenben ©pieljeug, — bie t)ol}e 93lufe, 93enu§

Urania öUejeit leudjtenb, mat)nenb, aufl ^öd)fte meifenb

3^nen cor Stugen fdjmeben unb ©ie an ©d)iller§ 3Bort für

bie ^ünfller erinnern: 2)er 2)lenf(^^eit 2Bürbe ift in ©ure

^anb gegeben — beiüal)ret fie!

'ülod) ein^: 2ßir möct)ten gar ju gern ^l)re ^^otograpl)ie
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f)aben. 3)er Primaner, ber einen 53nef in bie 33riei(abe fiecEt,

rcie ©te if)n mir einft launig |fi33tevt, — trifft bod) rao^t

nic^t me^r gu.

©Ott mit ^{)nen! ^erglid) grü^enb

ergebener ^arl @ero!.

2ln ben 2Bänben feine 2(f}nen,

2(n ben Pfeilern feine ^-aljnen,

2(uf bem §elm fein ^erlenfranj

©rafen* ober ^-rei^errnftanbl.

9?icf)t von 9{ittern, faum Don knappen

Stammt mein altcä [cf;lid)teQ 2Sappen:

•Röälein rot im blauen §elb;

®er fie trägt, fdieint faum ein §elb. *)

:3ft'ö oielleic^t ein ©ängerfnaöe,

2)er ftoI§iert mit folc^er §a6e?

Ober bilbet baä SRännlein fid^ ein

©ar ein 9iitter oom ©eifte gu [ein?

©tuttßart, 6. geb. 1685.

CiSlad) ber t^-eier beä 70. ©eburtstagä.)

Siebe Sötte!

§er3lid)en®an!! ^rf) bin ganj gebeugt. 2Ba§ bie lieben

@Uern gefagt {)ätten? ^aipa bätte ben ^'opf gefd)üttelt unb

^ätte balb ftreng, f)Qtb läc^elnb gefagt: 9]ur alles mit 2Jia^!

9}lama märe rot gemorben unb Ijätte l)alb gerüljrt, l)alb

fpottenb gefagt: SBerb @r nur nic^t übermütig!

") 2luf bem §e[m ein 'SRann, 3 SRofen an einem Stiere fiattenb.

3). $.
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Sitte, fag aud) 5(ma(ie meinen f)er5lid)[ten ®anf. 9}lit

[d)reiben rcerbe icf) nic^t fertig.

©rü^enb
®ein

2tn ^xau o. ^garbegg, geb o. Straup.

Stuttgart, 14. g-eb. 1885.

^o(^t)eret)rte gütige g^reunbin!

Empfangen ©ie meinen unb ber SJleinigcn innigften ge-

rüt)rte[ten ®anf für bie gro^e Siebe, mit ber Sie ju meinem

70. Geburtstage meiner gebad)t t)aben; für bie mof)(tI)uenben

Sföorte freunblidjer 2ei(na()me, für bie füftU(f)en ?^e[tgaben,

bie moterießen ©ü^igfeiten, rcie bie ibealen Sloftbarfeiten!

^a§ Opfer, einen fo golbenen (Bd:)a^ mie biefe (3rf)ilIer5lo(fe

aud) nur Ieil)n)eife aus ber ^anh ju geben unb ber '>^oft

anjuoertrauen, rcei^ id) gang ju mürbigen; möge ba§ ^leinob

gtüdtid) in ^^xt .^änbe §urüc!gelangen ! SSie biefe ^aare

in ben Q3efi^ be§ Jüngern 33o^ famen, !ann ici) mir ganj

raof)l erÜären, ba ja biefer meines SBiffenS mä^renb (5d)iller§

le^ter 5?ran!f)eit in Söeimar mar unb itju bil gu feinem ^obe

üerpflegen i)alf. 2)un!Ier ift allerbingi ©ouoert unb SIbreffc.

Ut)lanb§ .^anb trägt fie nid)t, e^er üietieidjt 33arn^agen§,

beffen gierlic^e §anbfd)rift gerüt)mt rcirb, unb ber mit Uf)tanb

in Tübingen ftubierte, mie aud) ^uftinu§ ferner (beffen

^anbfdjrift aber anber§ au§fiet)t, ha§ 2Bappen beS (2iege(§

mü^te barüber entfd)eiben). 2Bie bem fei, id) möd)te bie

®d)tf)eit be§ ^d)a1^,^§ gegen eine aüeS be^raeifelnbe Hritif feft=

f)alten unb ba§ immerhin aud) merfraürbige ©ouoert nid)t

üon bemfelben trennen.

2)er ^rei§ oon (Siebzigern, na(^ bem ©ie fragen, ift

nid)t ber einftige 9Tiufeum§montag§fran5 ef)rn)ürbigen 2In=

benfen», fonbern eine a(Ijäf)r(id) fic^ oerfamme(nbe tf)eolügifd)e

^romotion^äufammenfunf t, ju ber u. a. banaler 9^ümelin gehört.
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Über fo oiel £iebe§, wa§ mir p meinem @eBurt§tag

rciberfa^ren ift, fann irf) nur bie 2Borte 1. aJlof. 32,10 au§=

fpred)en unb meine SBünfdie für ©ie, t)od)t)eret)rte ?^veunbin,

taffen (Sie mirf) jufammenfaffen in ben 121. ^^jalm. ©ott

mit ^l)nen! ^d) erliege beinat) unter ber fü^en Saft ber mir

obliegenben ^anffagungen, meine j^rau grü^t mit mir auf§

l^erjUc^fte.

^n treuer SSere^rung

^¥
ban!bar ergebener ^ar( @erof.

einem jungen Äünftler.

Stuttgart, 2. ©ej. 1685.

Sieber .^err unb ^^reunb!

©feici) in ber erften ^^^reube mu§ id) ^f)nen meinen-

!^er3tid)en ^anf fag^n für ^t)re freunblid)en 3^Uen unb bie

fd^önen ^^ii^ini^^Öfn/ forool)! bie pifanten j^t-'berffi^jen au§

33evlin al§ ben föftlidjen f^riefen^ ober 2)änen|ungen in ber

feinen 33leifliftausfü^rung, mirtüd) ein fteinel ^lunftroerf, mie

es! 2. S^iidjter ober O. ^^(etfd) nid}t reijenber t)ätte mad)en

!önnen.

2)a^ Sie fic^ biefen ©ommer bem 9}leer anoertraut unb

an feiner ällajefiät fic^ erbaut I)aben, ift löblid) ; id) meiner*

feit^ l^abe mir ha^ granbiofe ©egenflücf jum Ocean, bie

3{Ipenroelt pr (Sommerfrifc^e erforen unb bei präd)tigem

3Better einige föftlid)e Sßod)en im ferner Oberlanb (@rinöel=

malb) oerlebt, aud) gelegentlid) meine 70 3at)re auf eigenen

3^ü^en auf ba§ berühmte „5auIt)orn" getragen, ©päter \)abi

ifi) mid) no(^ be§ fd)önen 2;büringertanb§ mit feiner ^^erfe,

ber 2Bartburg, mieber einmal erfreut unb nad)I)er Ratten mir

in fonnigen (Septembertagen in unfrem freunblid)en (Stuttgart

nod) bie ^^reube be§ ^aiferbefud)§.

2}a§ finb einige (Sonnenblide au§ bem nun ablaufenben

^at)r; neuerbingg erbaue id) mid) mand)ma( in einer feltenen

SJlufeftunbe an 2. 9^ic^ter§ liebenSroürbiger SeIbftbiograp{)ie.

flotl ®eroI. 40



— 626 —

Wlöd)tt ^f):ien ber SBinter aud) man^ eblen ©enu^ unb

©eroinu in ^f)rem !ünftlerii"rf)en Seben unb (Streben bringen

unb 3f)re ^eoije fünftig raie bisher bleiben: Plus ultra!

^er^licf) grü^enb

ergebener ^arl @erof.

3tn grau 21. Sutfc^.

(Stuttgart, 27. Sej. 1885.

^od)Dere{)rte J^'^i^'

Unter ben oielen freunblid)en 3ii1<i)ritten, mit benen id)

5U 2öeit)nad)ten oon ferne ()er, insbefonbere burd) iugenblid)e

g^cbern befannter unb unbefannter g^reunbinnen erfreut n?or=

ben bin, atmet feine fooiel gciftige ^ugenb, fooiel ^erjenS^

lüärme, neben adem 9^eid)tum ber (Sebanfen unb aEer 9ieife

ber @rfat)rung — mie bie -ö^J^'^S^-
^^^^ uoUer ©eele gebe

id) ^Ijmn be0t)alb ^£)ren ©lüdmunfd) gurücE äu ber @eifte§»

unb t^erjensfrifdje, bie, nebft ber teiblid;en @efunbf)eit, @otte§

©nabe ^f)nen — id) meine noc^ met)r a{§ mir — bisher

erf)a(ten l}at. Slloge aud) ha^ fommenbe ^a^r, auf bas ©ie

mit fo fd)ünen ^^länen unb Hoffnungen ^inausfc^auen, 3t)nen

öiel frot)e S^age bringen, ob ©ie in ^l^rem fdjonen .^eim

fid) ber ^ö^^'^S^n erfreuen ober in einem noc^ glüdlic^eren

^immel^ftrid) unter ^almen manbeln unb SJieeresluft atmen

!

SBie ha^ Steifen jung erf)ält unb jung mad)t, })ahe aud)

id) im ablaufenben ^atir rcieber erfat)ren bürfen, in einer

ftär!enben ©ommerfrifd)e, bie id) mit O^rau unb S:od)ter im

ferner Oberlanb genießen burfte, bann im fd)mäbifd)en

©djroarsroalb (im lieblid)en 9^ut)ett)a( oon ^errenalb) unb

nad)l)er bei einem Slusftug in§ fd)öne 2:l)üringer Sanb, am

^u^ ber Sßartburg, biefer ^erle unter 2)eutfd)Ianb^ 53ergen.

©inb» aud) nid)t lauter 'gierten, n)e(d)e burd) bie ©anb-

ut)r meiner 3:age rinnen: an '»perlen im ©anbe fef)lt§ burd)

©ottes ©nabe nid)t, unb l)at mir^ befonbers im ablaufenben

^a^re nic^t gefel)U, luenn id) aud) nur an fo oiel göttlid)e
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unb men[d)Iic{)e Siebe benfe, für bie \d) an meinem 70, @e=

burt^tag 511 bauten ^atte. ^erjlidjen 2)an! and) ^f)nen für

bic marme 3::eilnat)me, mit ber ©ie in ^f)rem (5d)rei6en

biefe§ S^age§ ern)ä[)nen.

2lud) eine poetifrf)e 9f|arf)lefe gum „Seiten Strauß" für

ben '^ail, ba§ er nocE) einmal frifd) georbnet unb neu ge*

bunben rcerben follte, {)at mir biefer ©ommer gebrad)t.

Kummer unb ©orge, bie ja and) nidjt ausbleibt, fd)meige

'\d), fo lang e§ möglid) ift, lieber tot. S)er 'peffimie-muä

mad)t fid) ja laut genug, in ber mobernen ^oefie roie im

Seben. (@elegent(id) bemerfe id) : -Ter Demant, ben ©ie im

Seiten ©trau§ üermiffen, gtänjt nid)t me()r I^ienieben. ®ie

feltene ^xan, eine eble Sd^meiserin, ftorb ein ^af)r nad)t)er

im fd)önften 3l(ter.)

SJieine liebe ^rau grü^t mit mir unb banft mit mir

auf§ t)erä(id)fte, iuybefonbere and) für bie föft(id}en, reigenben

33(umengrü^e, mie mir fie, fo finnig gebadet unb fo lieblid)

gemad)t, nod) nie unb nirgenbS gefef)en f)aben. ©ott mit

^f)nen! 3" treuer 5^'eunbfd)aft 3f)rer unb ^t)re§ ©eligen

eingeben!

^. ©crof.

18. ^Mx^ 1886. SJlufeumsDortrag über „^üufionen

unb ^beale". (5lotiä au§ bem SImtsfalenber.*)

sin ©ottr^olb ßnnpp.
etuttgart, 28. ©ept. 1886.

Sieber ßerr ^o((ege!

^er§tid)en 2)anf für ^^x (Sebid)tbud) mit bem ©ie mir

eine n)af)re ^reube gemadjt ^ahm. ^d) )^ah^ m\d) n\d)t

entt)alten tonnen, fog(eid) bie erften 32 ©citen ju lefen unb

l)abc fofort an biefen S^aturbitbern micf) tjerstid) ergoßt, meil

*) ©tuttgart 1886 bei (I. Ärabbe. S. .^x
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fie etiüQS (Eigenartiges, 5iräftige§, Urjprünglid^e§ l^abm, rca§

mir mel)r gi(t, aU bie :t)of)lflingenbfte, feingegtättete ^orm.

^nsbefonbere oerfte^en (Sie aurf) ba§ ^ellbunfel feinerer

©djattierungen be§ ^J]aturtebens unb ber S^aturftimmung —
feitab oon ben au5ge[a{)renen ©efeifen ber offiäieüen '^xü.^'

Iing§*, ©ommer», §erb[t* unb Sßinterlieber — gtücEIid) p
erfaffen unb fräftig — mancf)mal mit einem !ecfen 9f?eali§mu§

unb bod) babei mit finniger -Vertiefung unb (Srbebung in§

geiftige (SIement, rcieberjugeben (3Solfenaufbrud), 2;bciumetter,

^m Slprit, ^rüf)Ung5feIb, 9JJorgenbIi(^e ©emitterftimmung

u. 31.). 3"^^^ tröftlid)e 9Babr{)eiten I)abe ic^ au§ biefen

©ebiditen rcieber berausgelefen; einmal, ba^ bie DIatur noc^

lange nid)t auSgefungen ift, im üeinen mie im großen, oiel*

mef)r ha nod) mand)er üerborgene 2c^a^ im 2((ier §u I)eben

ift für ben g(üdtlid)en ^^inber, unb bann, ba^ auc^ bie gtücf-

Iid)en ^-inber immer neu nadjmadjfen, bie neue Saiten an=

gufdjtagen ober auf ben alten neue SHelobien §u fpielen ücr=

fteljen. ^ie fdjön, ba^ taB oäterlic^e (Erbteil beiben trübem

ju gut gefommen ift unb jmar ein fo reid)e§, ha^ jebem

fein befonbereg, einträglicbe§ unb au§giebige§ Kapital §ufiel

unb ba^ feiner 2Inla§ t)at ben 9)leifter §u bitten: fage meinem

trüber, ba| er mit mir ba§ 6rbe teile.

(Sooiel unter bem erften Sinbrucf ber erften Blätter

^f)reg ^ud)e§; id) freue mi(^ auf bie ^^ortfe^ung unb l)offe

no^ oiel (2d)öne§ ju finben.

3JIit ben beften Sünfdjen für Q^x $8üd)lein unb für

©ic felbft grü^t in l^erglidjer ^od)ad)tung

ergebener ^. (iJero!.

2tn benfelben,

Stuttgart, 25. 9Jod. 1886.

Steber §err College!

(Sie baben fid) ber (Spätlingefinber meiner SJiufe unb

insbefonbere meiner l)armlofen ^^Ibblümlein, oon benen id)
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geroärtig wax, man trerbe fie mir al5 unmännUd)e unb

fvauen5immerüd)e (2pie(ereien ab]"d)ät3en, fo ritterlid) gart

unb mit jo roarmem, liebeDoIIem 33er[iänbni§ ber 3Infd)au=

ungen unb Stimmungen, Denen fie entfpvungen, angenommen,

ba| id^ ntd)t umf)in fann, ^f)nen meinen t)er5lidjen unb be=

fcf)ämten ^an! bafür ju fagen, roenn id) mir aud) feinet*

luegg Dert)el)(e, ba^ anbere fü^Iere ^ritifer oon <jt)rem rcof)!»

moUenben Sob mit oottem 9?ed)t ein gut 2;ei( objie^en

roerben.

53ei biefem 2ln(a§ möchte id) nid}t unterlaffen nadj^

3uf)oten, rca§ mir fd)on oor ein paar ?Jlonaten im fersen

unb in ber ^eber ftecEte, aber roegen gef)äufter @efd)äfte,

in§befonbere n)äf)renb be§ @i)nobu^, eben ftecfen geblieben

ift. ^d) bereute nämlid) nad)trägüd), ^^mn in ber erften

3^reube über ^§re @ebid)te fog(eid) ge]d)rieben 5U f)aben,

nad)bem id) nur h^n 10. 2ei( gelefen f)atte, roäf)renb ic^

nad)f)er im 33er(auf be§ ^ud)e5 immer neuen 2(nla^ 5ur

^reube fanb. ©ang mit berfelben urn)üd)figen ^.raft bid)»

terifc^er 2(n]"d)auung unb 2)ar[teüung unb mit berfelben et)r=

(id)en unb ungefünftelten SBärme ber (Smpfinöung, rcie m§
2eb^n ber DIatur, greifen ©ie ja nad)l)er aud) ins 33lenfd)en=

leben ein, unb Stüde rcie „^er erfte SSafanjtag", „2(b-

märtg", „2Im ^^'i^i^^öf oorbei", „©todenanbad)t", „^m
2lu5fid)tsturm", „(Sbler 9)]itmenfd)", „ SSerberben", „(£tef=

trifdje» Sid)t", ganj befonber§ aber bie !öft(id)en, gemüt*

unb f)umoröolIen Sieber aus bem l)äu5lic^en Greife,

f)aben mid) im ^nnerften ergoßt, bejieljungsmeife gerüt)rt.

5tud) ben djriftlic^en unb patriotifd)en geften f)aben «Sie

nod) mand)e neue ©eite abgeroonnen. ®§ ift mir leib,

ha% id) ^{)nen ba» atle§ nid)t r)orl)er gefagt babe, ef)e ^^r

^ofuagruB unb ^i)x otaatsanjeigerartit'et mir ju ^änben

fam, rceit e§ nun faft mie ein manus manum lavat l)erau5;

!ommen !önnte, aber bie 9}Zeinigen, nament(id) auc^ mein

^uftao, ber in feiner Stnjeige ^f)rer @ebid)te mir ©inigel
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gang au§ bev ©eele gefproc^en I)at, fönnen mir bezeugen,

ba^ ha§ oon 2(nfang an mein ®inbru(i unb mein Urteil

rcar. 2lIfo fernerf)in ©otte» ©egen aud) ju bieferlei 3^U9*

niffen üon feinem 9ieid) unb feiner Straft unb feiner ^err*

lirfjfeit! .^od)ad)tung5DolI grü^enb

St)r

ergebener E. @erof.

2(11 Jrau 3(. 93utfc^.

Stuttgart, 29. 3)eä. 1886.

33ere!^rtefte grau!

3)a§ ^a{)r foU nid)t ablaufen, o{)ne ba^ id) ^t)nen

nod) meinen I)erälid)ften ^an! für ^f)ren Iieben§tt)ürbigen

2Beif)nad)t§gru^ unb meine beften 2Bünfd)e jum beoorftefien*

ben ^a!)re§med)fel gurufe. ^ie fdjönen ^{)otograpt)ien uom

^llr)rtfd)en 5^üftenlanb t)aben meinen 2öei!)nad)t5tifd) ge=

fc^müdt unb mir ein Iebl)afte§ 3Ser(angen ermedt nad) 5t)ren

fd)riftlid)en 2{uf3eid)nungen über ^f)ren 21ufent^alt unter

jenem glüd(id)en ^immelSftrid). 9Jlögen aud) renommierte

9fieifefd)riftfte((er ©djöneä barüber gefd)rieben f)aben: jeber

9a'eifenbe fie^t mit feinem 3(uge, füf)(t mit feinem |)er5en,

fd)i(bert mit feiner .^anb, rcenn er übevl)aupt ipanb unb

^er§ unb 2tuge baju mitbringt, mie e§ ^t)nen in fo g(üd=

Iid)er Sßeife oerlietjen ift.

2tn SSerftänbniö {)offe id) rairb mir§ um fo weniger

fet)Ien, aU aud) id) im oorigen g^-ü^ting, burd) bie freunb-

lid)e ©inlabung unfrei in ^tigja überminternben ^önigö, bie

greube I}atte, jum erftenmal (eibf)aftig unter Jahnen ju

roanbetn unb in ben ^Slumengefitben ber ^ioiera bie 9?ofen=

unb Orangenbüfte gemifd)t mit ber erquidenben ©eeluft be§

Iigurifd)en 93leere§ gu atmen.

^a^ Sie meinem anfprudjslofen 33ortrag über ^llufionen

unb Obeale, ber ein unerwartete» ©lud gemad)t f)at, ^t)re

freunblid)e Seitna^me fdjenfen mod)ten, ^at mir mo{)lgett)an

;
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fonnte er ^f)neu and) in feiner SBeife etma§ 9]eue§ fagen,

fo freut mid)^, rcentgften§ ^f)rer 3uflii^niung üerfid)ert

gu fein.

®ie fleine poetifdje 9]ad)(efe jum „Seiten Strauß", bie

id) „unter bem 3I6enbftern" gefammelt ertaube id) mir mit

biefcm unter ^reugbanb an (Sie ju abreffieren, mit ber Q3itte

um nad)ftd}tige Stufnatime.

Unb nun meine t)er^(id)en (Segen5n)ünfd)e für§ neue

^at)r, bic fid) für ©ie roic für mid) in bie breifad)e 58itte

jufammenfaffen : ©ott er{)alte uns ben Sffieltfrieben — unb

unfere Sieben, fooiel bereu un§ t)ienieben nod) umgeben, —
unb einen 9^e[t unfrer forperlidjen unb geiftigen ^ugenb,

bamit roir un§ be§ 3)afein§ noc^ ein roenig freuen unb in

unfrem ^rei§ nod) ein bi§d)en mirfen fönnen! Seiner 3I[I«

mad)t, SBeisfieit unb @üte fei alle» anfjeimgeftetlt.

SD^it meinen unb meiner lieben 3^rau t)er5lid)en ©rü^en

in aufrid)tiger 33eref)rung

ergebener R @erof.

Stuttgart, 18. Dfän 1887.

®bler, teurer ^reunb!

^eine poetifd)e ©piftel über „unter bem Ülbenbftern"

mar oiet §u föftlid), a{§ ba^ id) '^ix bi§ je^t bafür bätte

banfen fönnen; id) meinte, e§ mü^te au§ bem 2Balb mieber=

flingen, rcie e§ f)ineinfd)aüte, ha^ (Sd)o mü^te be§ erften

9^uf§ aud) roert fein, unb fo fam id) in nergebtic^er ©rmar«

tung einer g(üd(id)en Stunbe bis baber §u gar nid)t5. 9]imm

nun aber in bürrer ^^rofa meinen unb ber ^[Reinigen {)erj«

Iid)en ®anf für biefe tieben§mürbigfte alter 9^ecenfionen, ju

rceldjer bie ^^^^er au§ bem 3^tüge( einer Saube of)ne ?yatfd)

ge.jogen, oom ^ebermaffer beg 2öi^e§ gefd)nitten, oon ber

^anb ber g^reunbfc^aft gefüt)rt, in bie ^aifertinte be§ ^umor§
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getau(i)t x]t, lüie if)n eben nur ber golbene ®mil ^^rommet

aÜe^eit fo frifd) unb flüffig auf Sagev i)at.

Unb nun roiüft ^u mid) gar nod) qI§ ^a(enbert)ot§f(f)nitt

abfonterfeien. SBe(c^e§ 5-reunb[d)a[t5ftücf ! 2öeld)e @^re!

SBenn fid) 2t(eyanber einen |)omer gum ^erolb feiner 2;t)aten

roünfd^te, roen fonnte id) mir u. f. m. u. f. rc.

SIber — liebe ßeit, gu einer ^tia§ ober Obt)ffee Iangt§

eben bod) nid)t gan^, rceniger roeilS beim ®id)ter, al§ raeil§

beim f)elben t)apert. SCBa§ ift ta oiel ju fagen? 5 ^abre

Iänblid)e Q'öx)U.e in bem altir)ürttembergifrf)en Sanbftäbtdjen

33üblingen, wo graijdjen ben Sudjenrcälbern be§ <Sd)ünbud)§,

in rcelc^em ^erjog Ulrid) ben ^unfer §Qn§ oon ^utten

an eine (£id)e auffnüpfte, auf magerem ^oben 2(cferbau unb

33ie^§uc^t blüE)t unb oon roo ber 2lu5roanberer, roenn er in

9]ero=5)ürE an§ Sanb fpringt, im §afen aufruft: ^ft fein

Söblinger ba? — ^ann feit 38 ^ot)ren guerft Reifer, fpäter

®efan, nun feit 1868 ^^räfat, Dberfonfiftorialrat unb Ober-

i)ofprebiger in ber fc^ioäbifdjen Üiefibenj Stuttgart, adgemad),

ot)ne ba^ id)§ merfte, ein alter 9J?ann unb ©ro^oater oon

9 ©nfeln geirorben. ^^i'ücEblidenb auf ein Seben

„veic^ an Seic^iüetben, norf) reid)er an Sc^utb,

aber am reid)ften an g5ttlicf)er §ulb!"

SSon ben £eben§abriffen, bie fd)on ba unb bort ein

33Iatt bradjte, finb mir faft alle roieber abl)anben gefommen,

meift roeil fie ju äl)nlid)en ^roecfen oerlangt unb tro§ meiner

33itte mir nid)t §urücfgegeben rourben. §iebei fc^irfe td)

alle§, mag id) t\)^n finbe. ®u bift ja ein ßauberer, ber auä

nic^tg etroag ma(i)en fann, mac^s aber gnäbig unb fpare ben

^umor nid)t! S)ie Beilagen, namentlid) bie franko fifdjen,

erbitte id) mir gelegentlich gurücE.

dyiit ben l)erälid)ften ©rü^en unb 2Bünfd)en für 3)ein

3Bol)l oon mir unb h^n iDieinigen

^ein

^. ©crof.
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2(n %tan v. §arbegg, geb. o. Strauß.

etiittgart, 19. 3)ea. 1887.

33ere^rtefte ^^reunbin!

Söteber einmal fiaben ©ie feurige 5lo{)ten auf mein

^aupt gefammelt. ^d) ^tte, um fid)er gu ge^en, bei ^t)rem

^otelier mirf) narf) ^E)rem 5(ufentf)alt erfunbigt — unb flatt

einer ^oftfarte oon it)m ertjalte id) einen freunblidjen örief

oon ^t)rer eigenen §anb. ^d) bin ^t)nen nod) bie 2tntroort

auf ^t)r früheres Sd)reiben, nod) ben 2)anf' für ^l)re jüngfte

©penbe gu meinem ©eburt§tag, nod) ben ©lücfrounfd) ju

^t)rem jüngften ©eburtsfeft fd)ulbig — unb "öa^ aU^§ laffen

©ie mid) nic^t entgelten, laffen fid) oom <Sd)n)äbifd)en SJIerfur

gelegentlich) etmag über mid) fagen, rceil id) felbft nid)t§ oon

mir l)ören laffe unb geben mir burd) 3l)re t)er3lid)en Reifen

ben Seroei§, ha^ bie alten ©eelenfäben tro^ ber langen unb

rceiten räumlid)en Entfernung, meld)e un§ trennt, nod) nid)t

abgeriffen finb, ha^ ^i)V ^er^ un§ unb unfrem '3d)it)aben=

lanb immer nod) §uget^an ift. Empfangen ©ie bafür meinen

unb meiner lieben j^rau innigften ®anf.

SReinen S)anf aud) für bie 33eilagen ^^re§ lieben ^Srief§,

ingbefonbere aud) für ha^ fd)öne, fpred)enb getroffene ^^ilbni§

unfre» eblen Stuttgarter ©tabtpfarrer§ ©^riftian 2lbam

2)ann. ©o fa^ id) feine el)rrt)ürbige ©eftatt in meinen

^inberj;a't)ren bur^ bie ©tuttgarter ©trafen roanbeln, fo ging

er mit un§ unter bemfelben '^ad) au§ unb ein, al§ menige

^at)re long er unb mein 33ater, — er at§ Dberl)elfer, mein

fei. acuter al§ .Reifer — an berfelben ©tift6fird)e ftanben;

fo ^ängt er, gerabe in biefem trefflid) gelungenen ©d)atten=

ri^, nod) an ber SOßanb in mand)em e^rfamen d)rifttic^en

S3ürgert)au§ unfrer ©tabt. Erlauben ©ie, ha^ id) ba§ 58itb

nod) ein menig be{)alte, um mid) brau ju erfreuen, unb c§

fpäter gelegentlich jurücf^ufenben.

doppelt fcf)ämc icl) mic^ nun freilid) gerabe im 2lnge=
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ftrf)te biefe§ geroaltigeu $rebiger§ her 33u^e unb be§ @Iauben§,

biefer @Iia»natur unb ^äufergeftatt , meiner bef(i)eibenen

„^rofamen"*), bie id) [tatt eine§ anbeten rcürjigeren ®f)rift=

taggbadiuevfg ^{)nen gu fenben mir erlaube, aU fd)TOad)e§

3eugni§ meiner alten, r)eret)rung§oolten unb banf'baren

3^reunbl"d)aft.

9]ei)men (Sie ba§ 33ud) mit gerooI)nter 9'lad)[id)t auf;

ber ^err [eiber fpeife ©ie beffer al§ id) e§ oermag mit feinem

:^eben5brot, aud) in ben fommenben g^eiertagen, aud) im neu=

anbred)enben ^at)r!

Wlit unferen l)er§Iid)[ten ©rü^en unb tnnigften 2öünfd)en

für 3f)r ^efinben bleibe ic^ treuanl)änglid)

banfbar ergebener ^arl @eroE.

3ln A^an ii. .s;iarDegg, i^eb. v. ©trau^.

Stuttgart, 22. a«ärj 1888.

6poc^t)eref)rte g^reunbin!

^ür ^t)ren föftlid)en @ru^ unb liebeüotlen Srief jum

30. Januar tröge id) (ängft ben ^anf auf meinem |)er5en.

^ie get)äuften ^eruf§gefd)äfte biefer ^af)re§§eit liefen mid)

bi§t)er nid)t 5ur SIbtragung biefer mie fo mand)er anbern

2)anfe5fd)ulb fommen. Unb nun feit §mei 2öod)en nimmt

bie gro^e Trauer um unfern teuern ^aifer alle ©ebanfen in

3Infpvud). 2)a§ er nid)t nur ^t)r ^önig mar, fonbern aud)

nod) unfer S^aifer mürbe; ba§ mir i^n hzn Unfern nennen,

it)n nod) perfönlid) fennen, lieben unb üeret)ren lernten, ba-

für bauten mir (Sott, barauf finb mir ftol^, be^ freuen mir

une bei all unferer 2:rauer. ®er 2tttmäd)tige laffe oon bem

(£egen, ben er auf ben @ntfd)lafenen fo munberbar reid)

au§gefd)üttet, aud) auf feinen eblen, fd)roergeprüften 2;f)ron=

erben, g(eid)fatl§ einen Siebling be§ beutfd)en SSolfeS unb inl*

*) Öe^te ^rebigtlammUnui mn Ä. &. 3). §.



— 635 —

befonbere unfere§ ©djirabentanbeS — etira§ überge{)en unb

roaltc in (Snaben über unferem encjern unb roeitern 3^atertanb.

^t)nen felber, t)erel)rtefte ^veunbin, möge bte§ ^at}r —
ba§ auä) in ber 9latur bi§ je^t ein [o [trenge§ unb raut)e§

3Inge)'id)t jeigt — nidjt atlju be[cf)roerticf) fein, jonbern

jraifrfien feinen Sßolfen unb ©türmen aurf) ©onnenblidfe

guter ©tunbcn fd)enfen, rao ber 3Iufb(icf gum fidjtbaren —
unb 3um unfid)tbaren .^immel bie (Seele fröl^Ud) niadjt in

©Ott!

9}Zit unfern f)er§tid)ften ©rü^en unb 3©ünfd)en in alter

9}eret)rung

treuergebener ^arl ©erof.

yixx t»tß „HImn* lßmt|lcvlilättcv".

(1888.)

35em großen ilaifer, ber bag 3^eicf;,

©a§ alte, neiierbaut,

2)e^ milbeg 2lntli§, üotergleidj,

©ein $olf, ad)l nimmer fd^aut,

^l^m unll fein 3)eutfrf)lniib allerunivtö,

3Som .'gaff bi§ an ben '"Hinein,

^n ©tabt unb Sanb, au§ ©tein unb Ü'r^

Q'ux (Jljvenbenfmal meiert.

2)em frommen Äaifer, ber gum .s>errn

^n 2)emut fic^ befannt,

©ein ^au^ ju bann, fo mtlb unb ijern

Unä aufget^an bie A>anb,

^l)m foU ber ganjc 2)tünfterbau

Si§ ju bem legten ©tein,

©mporgetürmt ins .s^immolsblau,

©ein fc^önftes J^enfmal fein.
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Stuttgart, 27. mai 1888.

Seuerfter!

®a§ ift föfllid), baB bu gu unferem ©uftan^SIbolf-

^eft f)ie^er!omm[t. (2tef)ft bereits in unferen 3^itungen.

@an5 Stuttgart — ja rvas fage i^? ba§ eoangelifdie

SSürttemberg freut fid) auf bi(^. 9Ba§ fotl id) prebigen?

fragft bu. Slntroort : Sßas bir ber @eift giebt ! Gine ^rieg§=

prebtgt gegen S^iom braud)en voix nirf)t, fo populär aud)

ber eoangelifdje ^unb bei uns ift, abgefef)en üon ben Streng^

fonfeffioneden, beuen er ju (iberat ift. (Sin fräftigeä 2ßort

ber 2lbroef)r gegen bie D^ömlinge unb ber @(auben§ermun=

terung unb @eraiffen5fd)ärfung für bie (Söangeltfd)en ift

ja geroi^ angegeigt unb wirb gelegentlich im Slontert ber ^$re=

bigt ^Ma^ finben; bie eigent(id)e Streitpofaune aber gu blafen,

niad)t mol)i augenblicf(id) (Sffeft, f)intennad) aber meift meiir

$ierbruB al§ Jrudjt. Seine Sli^^^e ju 2. .^or. 9 — bem

flaffifdjen 2;ej;tEapite( für ben @uftaü=itbolf=3]erein — ift

ercetlent unb paßt oortrefftic^ foroo^I für ba§ Hauff)au§

auf bem SJJarftpIa^, uon bem bu f)erfommft, al§ für bie

Stiftsfirdje, in ber bu auftrittft unb in ber bei ber erften

gvcfcn |)auptüerfammlung be§ ©.=21.^3}. in (Stuttgart 1845

(Stiftsprebiger Älemm bie J'^f^pi^^^^St über 33. 12 ff. biefeg

Äapite(§ gel}alten {)at.

2lud) bie 2{)efen an bie 3tift§!irc^e gu (Stuttgart an--

gefd)Iagen, ^ahm etroa§ fefjt 33efted)enbe§; nur foUte meine§

(Srad)ten5 ein 33ibeltert barüber gefd)rieben roerben, entmeber

ein gemeinfamer für alle ober ein befonberer für jebe ber

brei auege^obenen ^I)efen.

S)oc^ n}a§ braudjft bu meinen 9iat? 2)u !ommft mir

Dor roie einer ber mobernen Bettler, bie fid) mir je unb je

präfentiercn unb benen id) fagen mu^: Qa, lieber Q^reunb,

id) bin fd)üd)tern, ^i)mn etmag anzubieten, ©ie fmb roeit

beffer genäf)rt unb raeit eleganter gefleibet al§ ic^, ©ie finb
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oiel äu Dornet)m für ein 2(Imofen, irtc id) e§ bieten fann.

2II[o gieb bu un§ au§ beinern reidjen ^d]ai?) 9llte§ unb OleueS

unb ber .^err gebe feinen ©egen baju!

Sluf 2Bieberfef)en ! ^erjUrf) grüpenb

2)ein

^orl ©erof.

3IFrrBr EaifBrlirfiBn l^oljnt

©rulfürpttn uun Entlaub.

3um 2. Sejember 1888.

(9Za^ 25 jährigem 2(ufent^art in 2ßürttemBerg.)

6tn .^ai)erfprof5 an^ fernem ^torben

Unb bodj ein frfjiuäbifc^ Sanbesfinb,

2Beil bu bte unfre (ängft geworben,

2Sir längft in )lxm bir eigen finb —
3um ^anf für beine SiebesgaBen

5limm, oielgeliebte .»öer^ogin,

2(n beinern ^-eft von beinen 5d^uia6en

©in fc^lidjtes ilkt) in ©naben f)in.

Seit bu als .*i^inb im Alügelfteibe

ßrfc^ienft in unfrem fcf;i3nen Sanb,

Schlang fefter ficf; in %xmh unb Öeibe

)8on ^ai-)x ju ^ai)x baä Siebesbanb;

^m Soben, ber 5U froher Ölüte

©rfd^loffen beines Sebens .'»leim,

33ift hu mit banfbarem 6cmüte

^ad) 2cib unb Seele längft bol^eim.

3!)al^eim in unfrem .^önigSfdjIoffe,

^n baä bu Sonnenfrf^ein gebracht,

2Ö0 06 bem jungüerpflenkten Sd^offe

^ie Siebe mütterlich gemacht,
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)hio nun öas öIücE öer Äinberja^re,

2^aran bein ^erg mit ^reuben benft,

i^n beinern fiotöen 3ii^it(ing5paare

3um groeitenmal ber ^err bir fc^enft.

5!)a^eim in unfres Sanbes @auen,

"S^o man bein feurig 3"'^^Scipann

Turins 3cfjneefelb mie burd) c3rüne 'J(uen

^m rafd^en -Jlug oerfolgen fann,

©0 rüftig bu mit flinfem 'i^u^z

Xurrf; Sßälbev ftreifft, auf Serge fteigft

llnb freunb(id) bid) mit §oIbem 0rupe

3um 'Kanbrer im 'Segegnen neigft.

^a^cim in unfrer .Hünfte i~"ia(Ien,

äi>o[)in bu gern bie Schritte lenfft

Unb ein ermunternb 23of)(gefafIen

^em "Dealer rcie bem Sänger fc^enfft,

31^0 bu oon S^afefpeares @eift umflogen

2'em Spiel be§ 'Diimen oft gelaufc^t,

3n SÖagners öarmonienraogen

33e^aubert £i)t unb .$)erj beraufc^t.

Xa^eim in unfrem ^ic^termalbe,

Üi>o Sdiifler fdjrieb unb Ufilanb fang,

2Ö0 an üerfdjunegner 43erge5§alöe

Dir fdbft be§ Siebeä 33orn entfprang,

Taö beine ?freuben, beine Sdömergen

^sn jarten Stropljen miebertönt

Unb fc^neü bereit mit muntern Sc^er^en

Ten yvi^eunben manches yveft cerfc^önt.

Xafieim in unfrei Stamms ©efc^id^ten

xHIs edjte Sd;ioa6enf)er;iogin,

Cb fie üom Diaufdjcbart berichten,

'-Bon Sd^ornborfö Sürgermeifterin,
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^on ioebraic^g fürftlid) tapfrem 8d)a[ten,

2)ie ftreng auf .v>oi)entiinel c\cbot,

ä^ou Katfjarina'ä inilöem J^Lnüten

%iä ©ncjel in ber i^ui^ö^^snot.

Sa^eim in glitten unfrer 3(rmen,

3Ö0 jebeä ^inb bie „Sera" fennt,

^a ift bein I}er3[icf;e§ ßrBarmen

©0 rec^t in feinem Clement;

Su fommft, ber Äranfen 9Jüt 5U Itnöern,

Du bauft bem fleinen isolf ein 3ieft,

Sien 33Iinben unb ben ili'aifenfinbern

'öereiteft bu ii)x 3Bei()nacfjtsfeft.

2!)a^eim in unfrer Mird/ unb 3d}ule, —
Dft §at eä uns baä ^erj gerührt,

Sßenn §um ©ebet im i^ircf;enftu(jle

Xu felbft bein ^'^ittingspaar gcfül^rt;

3mar treu bem angeftammten Glauben

^43Ieibt frommer isäter frommes itint»,

Dodj foK ben Xroft ung niemanb rauben,

Da^ alle 6§riften 'trüber finb.

So maröft in fünfunbjman^icj l^sa^ren

2)ie unfre bu in ;i^eib unb Jreub;

„'Dtir ift ©rbarmung miberfa^ren",

Sas ift bein Danfgebete Ijcut.

'3o mögft bu frof; unb lang nod; (eben

Unb ungejäfilte ^^afjre fef/n

'^m Öanb, bas bir ber Ax^rr gegeben! —
3)ag ift's, loaä mir für bid; erfle^'n.

3tn 3f. Sßilbermut^.

eiuttgart, 10. Sej. 1888.

Siebe ^bel^eib

l

9lun nad)beni w\x ha^ fö[tlid)e 33ud) über beine 9)luttev

^tnau§ge(e[en, evft nod) einmal red)t ^ergUd^en ®anf! ®§
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{)at un§ ^erälic^ erfreut, innig erquickt, n)at)rt)aft erbout,

ntQnd)mal auc^, ba§ ge{)ört \a ju einer fru(i)tbaren Erbau-

ung, — innerlirf) bejdjämt. 2öa§ Eure liebe 9J?utter gelebt

unb geliebt, gebid)tet unb gearbeitet, ©ules genoffen unb

@ute§ getrau, tia^ 2lIIe§ ift un§ beim Sefen rcieber neu unb

lebenbig geroorben; nur (£ine§ rcu^te id) nic^t juoor, rceil

c§ in it)ven ©d)riften nid)t f)eroortritt unb raeil fie aud) felber

nid)t§ Don einer „^ammerbafe" an fid) ^atte, — ba^ fie in

ben legten 3at)ven förperlid) unb gemütlid) aud^ fo niand)e§

gelitten t)at. 3Iber ha'^ fie eä gelitten unb wie fie eg ge-

litten unb innerlid) überraunben ^at, ba§ ge!t)ört eben aud)

3U it)rem Sebenebilb unb get^ört pm 33eften unb (Sd)önften

baran. Stuc^ bie ©^arafterjüge @ure^ lieben 3}ater§ treten

fräftig unb Derel)rung§roürbig l)eröor. 2t(^ ba§ le^te ^(att

gelefen rcar, fing meine liebe ^^rau mieber non norn an, gu=

näd)ft um ben raet)mütigen ©inbrud be§ @nbe§ ju oermifdien,

nun aber fommt fie nidjt met)r lo§ unb lieft tas Sud) gum

?iroeitenmal mit erl)ö^tem ©enu^ Don oorn bi^ l)inten burd).

Sßa§ braudjt e§ rceiter Q^uquis»'^ Unb bod) merbet ^br nod)

oicl folc^e 2)anffagung6fd)reiben befommen!

2Iud) Cttilten§ ©d)riften werben nun, eine um bie anbere,

mieber üorgenommen, bas getiört ebenfalls ju ben SBirfungen

®ure§ 33ud)e§.

©ine red)le f^reube inürbeft bu un§ mad)en, rcenn mir

bid) balb aud) einmal auf ein paar gemütlid)e ©tunben bei

un§ fel)en bürften. äßir bitten red)t tierslid); in ber Obft-

blüte geben mir bann ben Sefud), fo ©Ott will, l)eim.

;5n5raifd)en gefegnete J^i^rtage unb ein frieblid)el, fröl)=

lid)e§ 9kuial)r!

9)iit unfern t)erälid)en ©rü^en aud) an beinen lieben 33ruber

®ein

alter 33etter ^arl ©erof.
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(Bin ^i0ökuvi?njiaai\
(3(ngeäeigt in «öerbft'o Slitteraturblntt 1888.)

©in cble» S)io§furenpaar, wenn ber t)etbnifd)e 2lu§brucf

für §ipei cE)vifttid)e ©eiftlidje juläfftg wäre, fü'firen un§ bie

neuen ^iograpt)ien oon ®!)arle§ Sling^Iei) unb ^^riebrid)

SOBilljelm 9iobertfon cor, §raei ebenbürtige Flitter uom ©eift,

tro^ ber inbioibueden ^i)t)[iognomie j;ebe§ einjelnen ganj ge»

eignet bafsi^re Seben^bilber neben einanber aufgeftellt werben;

benn wa§ fie gemein i)abcn, ift nic^t nur bie Qdi-, iöoIfä=

unb ©tanbe§geno[fenfdjaft , aud) nid)t nur ber uerroanbte

tt)eoIogifd)e, !ird)Iid)e unb religioje ©tanbpunÜ; eg [inb au^er^

bem geroiffe per[önlid)e ©tjarafter^üge: üor aflem bie [pe§ifi[d)

engtifd)e 9iitterlid)!eit, ausgeprägt fdjon äu^erli(^ in einer

gentlemanmäpigen 9ieigung für S^teiten, ^agen, ^-ifdjen,

9^eifen u. bgl. (Sport, bie an bie ftreitbaren 2ibte unb ^U
fd)öfe be§ SRittetalterS erinnert, aber aud) tiefer in bem

d)ei>alere5!en ^oi'tfinn gegen grauen unb Slinber, ©d)n)ac^e,

^itfSbebürftige unb llnterbrüdtte jeber 2trt, gepaart mit einem

tapferen 9J^ut, ber, reo e§ ben ©d)u^ be» ^J^ed;t§, ben ^anipf

für bie Übergeugung gitt, feine 3^urd)t nac^ irgenbeiner (Seite,

!eine 9?üc!fid)t auf fid) felber !ennt. S)abei ein 3(bel ber

©efinnung, eine fittlid)e ä>ornet)mI)eit, bie bei bem bemofra^

tifd)en, rco nid)t fogialiftifdjen 3^9 biefer beiben feurigen

(Siferer für bie 9ied)te be§ armen 3)lanne§ boppelt imponiert,

ferner ein 9^eid)tum unb (2d)n}ung ber ^f)antafie, ber fidj

ebenfo in einer begeifterten (3i)mpatf)ie mit ber 3latur mie

in tiefem unb feinem ©inn für ^unft unb ^oefie au§fprid)t,

unb fdjIie^Ud) bei mani^erfei t{)eoIogifd)en, firdjiidjen unb

foäialen ^e^ereien eine tiefinnige Jyvömmigfeit, ein großartigem

praftifd)e§ S^riftentum, eine felbfttofe Eingabe ber ganjen

^^erfonlic^feit in ben ^ienft be§ 9ieid)e§ @otte§, oon ber e§

Dotlauf gilt, „ber ©ifer um be§ .^errn ipau§ t)at mid) ge»-

freffen", unb bie aud) bem ©egner 2(djtung, ja 53eraunberung

abgmingt.

Äarl Serot. 41
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2;er berüf)mtere, gtänsenber begabte, raeiter lüirfenbe Don

beiben ift Ringelet). ^t)m roar ein längeres Seben Der=

gönnt, ob groar aud) er fein t)o^e§ Stlter erreichte; brei ^aE)re

nad) ^iobertfon geboren, überlebte er i^n um 22 ^abre.

Seine 33eruf5lQUJbat}n wax bie ausgeseic^netere; oom Sanb»

Pfarrer gu Soersler) ftieg er auf bis 3um Unioerfitätlprofeffor

in Gambribge, gum 2)omt)errn oon (S^efter unb fd)Ue^lid)

uon SÖeftminfter. ©ein ©enius roar ber oielfeitigere; ber

t)ingebenbe 3ee(forger ift jugleirf) fojialpotitifdjer Utgitator;

ber gefalbte ^^srebiger ein pacfenber 3}olf5rebner; ber finnige

97aturfreunb ein geiftooder @efrf)id)t5forfd)er; ber pbilofopbie=

renbe 2:t)eologe ein gottbegnabeter ^irf)ter intereffanter 9^o=

mane roie „öt)patia", pt)antafiereid)er 9)Mrc^en rcie „The

"Waterbabies " unb rüljrenber ^^^oefieen raie ^St. Maura".

(Seine 2(ugen f)aben ein größeres Stücf ^2]e(t gefe^en : 2ßeft-

inbien, bie oereinigten Staaten, SJIerifo t)at er mit offenem

S3licfe burd)reift, mit begeifterter g^eber befc^rieben. 9iod)

im 2:obe ift er ber @Iücf[id)ere barin, ha^ fein Sebensbilb

oon ber üertrauten @efcit)rtin feinet inneren unb äußeren

Sebeng, feiner eblen ©attin, gufammengefteüt rourbe. ^a^

er ber beutfd)en Sefeiüelt längft nid)t mef)r fremb ift, he--

geugen bie fünf 2Iuflagen ber oprliegenben trefflichen unb

rcürbig ausgeftatteten Überfe^ung. — 2lber aud) O^obertfon

oerbient nid)t minber Slufmerffamfeit, |)od)ad)tung unb Siebe.

2öie er, abftammenb aus alter fd)ottifd)er Sotbatenfamiüc,

geboren ben 3. g-ebruar 1816 in Sonbon als So^n eine§

2Irti[lerieoffi§ier§ , ju feinen lebl)afteften unb liebften ^inb=

I}ett§erinnerungen ben S^anonenbonner jä^lt, mit ßeibenf(^aft

ben Solbatenberuf erroäl)lt, bereite für eine Cffiäiersftelle bei

einem inbifc^en Sragonerregiment angemelbet, nad)bem bie

Einberufung fid) sroei ^a):)xt lang üerjögert, ungebulöig fid)

als Stubent ber ^l)eologie in Cjforb immatrüulieren lä^t;

mie fünf Sage barauf bie (Einberufung jum 9iegiment er*

folgt, er aber entgegen feiner innerften 9]eigung bei bem nun
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einmal ergriffenen geift(irf)en Q3erufe bleibt, getreu bem (Srunb-

fa^ ber Selbftaufopferung, ber fein ganges Seben bef)err[d)t;

rcie er am ti)eologifd)en 33eruf, ben er im ibealften (Sinn

auffaßt, abgefto^en guerft ooni Formalismus unb ^;]3£)arii"üi§=

mu§ be§ t^ocf)firrf)entum§, bann aber bei feinem unbefterf)*

liefen 2öaf)r{)eit§finn ebenfo unbefriebigt burd) ben metbo=

biftifd) pietiftifd)en „@Dangeli§mu§", bem er fidj in bie 3lrme

geroorfen, an feinem geiftlid)en 58eruf, ja an ber eoangeU|"d)en

2Baf)rt)eit irre wirb unb bereite oerijeiratet fein erfte§ *ip[arr=

amt in (£t)altenf)am aufgiebt; mie er auf einer 9ieife burd)

bie (5d)rcei5, einen S^eil oon 3;eut[d)(anb unb 2:irol fid) felbft

roieber finbet, geiftig unb (eiblid) gekräftigt beimfef)rt, unb

nun, bogmatifd) unb politifd) freifinnig, mit bem glüf)enbften

perföntid)en ®t)riftentum unb einem fid) fetbft au[reibenben

58eruf§eifer, aB gercaltiger ^^^rebiger, t)ingebenber Seelforger,

aufopfernber Strmenfreunb in bem buntberoegten 35abe= unb

F^abrifort 58rigf)ton burd) SBort unb X^at unter 9^eid)en unb

Strmen roirft, angebetet oon bem einen, angefeinbet oon bem

anbern, gead)tet oon allen, eine eigenartig intereffante, faft

begaubernbe ^eri'önlid)feit — man oergleidje bie burdjgeiftigten

3üge feine§ Porträt» im 53uc^ — , bi§ er mit 37 ^al)ren

fid) im eigenen ^-euer oer5ef)rt f)at unb an feinem @rabe

„^uben. Unitarier, Cuäfer unb Hird)enmänner, bie SIrbeiter,

bie 5^aufmannfd)aft, fomie bie ä>ornet)men unb 9\eid)en oon

^^rigt)ton" gemeinfam trauern, ha^ fe^e man nebft ben intc=

reffanten SluSjügen au§ feinen Briefen unb .^anjelreben im

^ud)e feiber nad), "ta^ fid) faft burd)meg wie ein beutfd)e§

Original tieft.

©timmt man nic^t immer gu, fo rcirb man boc^ immer

angeregt, unb oon 5Robertfon fetber gilt mörtlid), ma§ er

einmal über ^ingStei) äuf3ert, mit beffen fojiaten unb national^

öfonomifd)en 2{nfd)auungen er nid)t ganj übereinftimmt

:

„^ringenb müd)te id) bie§ einzige roünfdjen, ba^ man 9Jlit=

gefüf)l t)ätte ober oietmetjr Öauterfeit üben lernte gegenüber
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ben jiureifen ei'tremen -Üu^erungen fo gvofimütigev unb felbft»

Io[er 2)länner irie ^iingslei), beven äßärme, [elbft rcenn fie

irren, unenblid) f)üf)er gu fdjä^en ift als bie 5lorreftf)eit falter

fersen." Über beibe iDMnner aber fann ber beutjd)en Sefes

irelt, äumal ber tf)eoIogii"c^en, faum etroaä S^reffenbere^ ge*

jagt werben, al§ rcas ©mil J^-'ommel in [einem geiftöollen

SSorraort gu O^obertfons Sebensbilb über biefen fdireibt: „SBe-

nige finb unter allerlei (£f)riftenDoIf in unferen 2:agen, lüenige

aud) unter ^irten unb Se[)rern ber ©emeinbe, mögen fie

einer Partei angel^ören, rae(d)er fie rcotten, bie, wa^ fittlid)e

Sauterfeit, brennenbe Siebe p ^efu unb ben 'Srübern, 2Baf)r=

I)aftigfeit unb (Sbetfinn, §oi)eit unb 9}länntid)!eit ber ©efin»

nung betrifft, rcert finb, Siobertfon bie Sd}ut)riemen auf=

gulöfen; Dielleid)t am aüermenigften bie, roeld)e, nad)bem fie

fampf^ unb müI)e(o5 in ben .53efi^ ber 2öat)rf)eit-, ju 3Imt,

(ät)ren unb 33rot gefommen, für einen 9Jiann rcie D^obertfon

nur ein SSort be§ ^ebauerns f)aben." 5^arl ©erof.

jfRnjBtgE ttou IKüii? Carriars Budi (.üEfus (ifjripus unö btB

IPilTBnfdjaft örr ©cgBuroart*'

(für ben Sc^raät. SJJcrfur 1889).

@§ ift bie üodreife 'i^xüdjt einer in fünf§igjät)riger

©eiftesarbeit ausgereiften, pf)i(ofopbifd)=tt)eDlogifc^en 253elt=

anfdjüuung, rceldje un§ ber al§ 3)enfer unb 2)id)ter, al§

^^l)i(ofop^ unb ^tftl^etifer tängft anerfannte 33erfaffer jum

2 auf für bie bei feinem golbenen ^^oftorjubitäum im oorigen

Sommer tt)m erroiefenen (St)ren in biefen inf)alt§reid)en unb

formuodenbeten blättern barbietet, ©tauben unb 2)enfen,

©emüt unb 'i^ernunft, Gt)riftentum unb 2Biffenfd}aft , ed)te

SJlgftif unb gefunbe Spefutation, 'öa§> SGßa^re im ^ant{)ei§-

mu§ rcie im 2:t)ei§mu5 nid)t etma äu^erlid) miteinanber ju

Dermifd)en unb ju uerquicfen, fonbern in ttjrer tieferen ©in=

!t)eit unb gegenfeiligen ©rganäung ju erfaffen unb auf^uroeifen.



— 645 —

ba§ ift bic @runbanfct)auung, rceldjer SRorij ©arriereä eben[o

f)armonif(i) rote unioerfetl angelegter ©eift üon feinen ^ege-

Itanifd)en 2lnfängen an in immer flareren, fetbftänbigeren

unb oielfeitigeren ^robuftionen 2(u§bru(f gegeben I)at. ^n
btefem ©inn finb [eine ^auptroerfe über £un[t, ^ieligion unb

@efd)icf)te gefrf)rieben : ®ie 2i[ft{)etif; bie ^oe[ie; bie Eunft

im ^ufammen^ang ber ^ulturentroicElung ; bie pt)i(o[op{)ifd)e

2Beltanfd)auung ber 9^eformation§3eit in it)ren ^esiel)ungen

jur ©egenraart; bie fittlidje 2Be(torbnung ; bie religiöfen

hieben für ba§ beutfrf)e 93olf. SBie nun Karriere biefe feine

religiöfe SBeltanfd)auung an bie ^erfon unb bie 2(u§fprüd)e

^efu felber ant'nüpft ; wie er auf biefem SBege ba§ Ungenügen

be§ 9JlateriaIi§mu§ gegenüber ben 2:{)atfad)en be§ fittlid^en

Seben§ unb bie 33ere^tigung beg ßroedbegriffg in ber Dtotur

nadimeift, bie ^erfünlirf)feit be§ Stbfotuten unb bie Offen*

barung @otte§ in ber ©efc^idjte entrcidelt, ta§ 2Reffia§-

berou^tfein ^efu, beffen %oh unb STuferfteljung auffaßt, ben

Stnfang unb bie Sßeiterentirirflung ber djrifllidjen 3:f)eo(ogie

barftettt unb beurteilt, — alle§ in r)ornef)mem, ruf)ig ffarem

unb bod) com ^euer eine§ eblen ^at^o§ für bie 2ßat)rf)eit

ermärmtem, ha unb bort burd) ein {)ot)e§ 2)id)tern)ort ge=

^obenem Stil, ha^ mirb ber ben!enbe unb gebilDete Sefer,

ob 2;t)eoIoge ober Saie, nid)t of)ne innere (Srt)ebung in biefen

blättern lefen. 9Hd)t alle merben bem @eban!engang be§

3Serfaffer§ in allem folgen rooUen; ben Drtl)obojen rcirb er

ha unb bort md)t pofitiü genug, ben ©yaften l)in unb mieber

3U fpehilatit) ober §u mijftifd) fein, aber Slnregung für @eift

unb ^er§ rairb il)m jeber @mpfänglid)e oerbanfen. Unb in

einer 3ßit, rao bie ^luft §n)ifd)en ^opf unb ^erj, S^eligion

unb Söiffenfc^aft für oiele fo unüberbrüdbar geroorben ift,

ha^ fie ein§ ober ba§ anbere fallen laffen gu muffen meinen,

ha tt)ut e§ n)ot)l, einen ber Stiefbenfenben unb ^od)gebilbeten

beutfd)er D^ation mit fold)er SBärme für bie 3Serföt)nung

gefunben (Slaubeng mit ed)ter 3Biffenfd)aft eintreten gu fe^en
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unb mit bem ^öefenntmS f^lieBen gu t)ören: „2öenn anä) bie

t{)eoIogi[d)en Formeln unb Sa^ungen früt)ei-er ^Q^rf)unberte

nad) bem 3tanbe bamaliger SSiffenfcljaft unb Seben5anfi(i)t

bem ,[ynf)alte ber religiöfen (£rfaE)rung ntd)t üöüig gered)t

geroorben ftnb unb nid)t im Sinftang [tet)en mit ben @rgeb=

niffen ber 9tatur= unb G)efrf)irf)t5forf(±)ung unferer Sage, fo

'ta]i jene alten 3(i)läurf)e ben emig jungen liDloft be§ @Dan=

gelium§ nid)t met)r f)alten fönnen, fo ift unb bleibt er unsi

im neuen burd)|id)tigen ^e(i)er bod) ber red)te flare ^eben§=

mein.

"

(l^n bas i)Ü6um eines S[ßof)ItI)ätigEeitsbajar5.)

(1889.)

3(uf öie iJafeln ber ©ei'djic^tc

^su ©ranit unb 93^armel[teiu

2d)rei6en mit bcs Scftiuertes 5pi§e

.vielben ifjrc '3?anien ein.

OJcit ber fyeber Ieid)tem 3"9^

Schreibt ein |ct)öpfcrifd) ^Talent

©eineg ©eiftes 93ieifterroerfe

Stuf '^^apier unb '^iergament.

2(ber |d;öner als> in 23üd)er,

Keffer alö in Stein unb ©rj,

'3(|rei6[t bu bic^ mit 'L'iebestl)aten

^n ein banfbar ^Jceufd^en^erj.

'^(n Q: Jrommel.
Stuttgart, 11. Januar 1889.

S^euerfter ^^reunb!

S^aufenb S^anf für S)eine töft(id)en ^ugenberinnerungen

an^ golbenen 2^agen, bie un§ brei ^J'^^^il^^^Q^^nbe 5unf(^en
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2Bei^nad)ten unb 9]eujaf)r ert)eitert ^aben unb nur niet ^u

balb au§ rcoren. Sitten red)t balb um met)r! @§ fommt

ja immer nod) fd)üner unb mu^ nidjt nur "^^einen Se[ern

eine Söonne, fonbern 5)ir felber eine ^reube fein, meiter gu

grafen auf ber ^umorroiefe einer fo reicf)en, gottgefegneten

^ugcnb — je au5füt)rlid)er, freimütiger, offentjerjigcr 2)u'g

giebfl, befto beffer. — ^a§ 91euefte, roa» id) münDlid) dou

2)ir mei^, finb ®eine @rü^e burd) unfern ©cneralarjt

Dr. ?^icf)te, oom Sauerfd)en Jubiläum f)er, bei bem 3)u eine

2)einer föftlirf)en Sifdjreben lo^getaffen f)abeft. Unb ba§

9leuefte, roa§ bie ^^i^^ngen ^^^ über ^id) beridjten, ift bie

@efd)id)te com (Sd)icffal beine§ ^utes im ^aiferlic^en SSor-

äimmer. ©oId)e (Sreigniffe, 2Öa^rf)eit ober ^id)tung, finb

crquicflic^ in einer 3eit, bie bod) aud) oiel (£rnfte§ i)at unb

geben Hoffnung für bie 3^^""?^/ KJenn aud) bog alte @e=

fc^Iedjt, äu bem id) mit näd)ften§ 74 ^at)ren mid) fc^on §u

rechnen )^ahe, fid) atlmäfilid) gum 2Ibfd)ieb anfd)irft.

33orerft motten mir un§ unb ben Unfrigen nod) ein

frieblid)el unb freunblid)e§ <5at)r 1889 münfc^en unb er-

bitten. 3:a§ malte ©ott!

9)lit meinen unb ber 9J?einigen t)er3lid)ften unb Der=

et)rung§t)ollften @rü^en

SDein

^. ©erof.

'an grau v. ^arbegg, geb. d. Strauß.

Stuttgart, 30. ^an. 1869.

§od)üere^rte ^^reunbin!

9lein, rcie t)aben Sie mid) l)eute erfreut, gerüf)rt, be^

fd)Qmt, geet)rt unb beglüdt burd) ^l)re liebeootle ßufdj^'ift

unb O^re rca{)rl)aft ^aiferlidje ^^eftgabe! ^a, biefe§ präc^=

tige Sitb unfreg jungen ^aifer§ ftellt alle anbern ©eburta*



— 648 —
tag§ge[d)enfe in ben Sdjatten unb roirb mir unb ben

2}2einen immer ein teures 2tnbenfen bleiben, foroo^I an bie

gütige ©eberin, al§ an ben f)ot)en, geliebten ^errn. ^rf)

merbe mid) mit bem ,,ebel jungen beut|d)en Slut" um fo

lieber im konterfei untert)a(ten, ba bie gnäbige per[önlid)e

Slnfpradje, bereu mid) nad) SSerliner ßeitungsberiditen ber

5iaifer bei [einem S3e|ud}e ^ier gemürbigt i)at, eine fd)üue

Segeube ift, rceld)e, rcie bie ©age com 2;ell§[d)u^, uon ber

SBeibertrcue unb 3it)ntid)e§, oor ber nüdjtemen t)iftori[d^en

^riti! in nid)t§ gerflie^t. ^ebennod^ freue id) mic^, ben

miUfommenen I)ot)en (Saft gefet)en gu ^aben, mit if)m an

unferg ^önig§ S^afel gefeffen unb Dfirenjeuge geraefen §u

fein be5 präd)tigen Srinffprud)§, lüomit er fid) ha§ ^Bdjwa''

benlanb im ^lug erobert Ijat, inbem er e^ rüt)mte, baf3

ein S;ropfen f(^mabif(^en 93(ute§ aud) in feinen 2tbern

rolle.

^a^ auf ben 30. Januar nunmet)r nod) ein fleiner

91ad)gtan§ Dom 27. fätlt, red)ne id) mir jur (£t)re, aber

glüdlid) preife ic^ ^t)ren ^oc^roürbigen 3kffen, bem e§ üer=

gönnt ift, feine§ 5^aiferUd)en unb Sloniglidjen ^errn @eburt§=

feft mit feinem eigenen ju feiern unb an biefem 3:ag mit

boppett gerül)rtem ^erjen an ben 2l(tar unb auf bie kan^tl

5U treten. 2öie fdjön, ba^ ber eble ^f^ame @trau|3, nad)'

bem fo manche ebrmüvbige 2;räger begfelben in» obere

Heiligtum eingegangen finb, im ®ienft uufrer teuren eoan=

gelifd)en 5lir(^e unb be§ tapfern beutfdjen ^rieg§{)eerei an

t)eroorragenber ©teüe immer neu auf(eud)tet.

©Ott fei 2)anf, id) barf bas t)eutige (Seburtgfeft gefunb

im 5lreife meiner Sieben feiern unb aud) biefe, oon ber

teuern ^^farrfrau an bi§ gum füngften Snfelfinb gefunb um

mid) oerfammelt fe^en.

3Sor jroei ^abren fpajierten mittag^ sum 9lad)tifc^ bie

od)t f)iefigen ®nfe( al§ „^elbbtumen" au§ bem „9(benbftern"

auf, mit entfpred)enbem ^Ui^ unb ©prud), nämlic^ al§ ?^lad)§=
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blüte, 2{benbflern, 2RaibIümd)en, ®ornrö§(i)en, SSergi^mein*

md)t, @än§b{ümrf)en, ^ot)nenbIütc, 3d)äfertäfd)d)en.

(So eben poltert bie junge Scf)ar bie Sreppe fierauf,

um tt)re @lü(fn)ün[rf)e bar^ubriugeu unb ftrf) an ben feft=

lirfjen 9}]ittag§tifd) 5U fe^en, unb fo bleibt mir für bielmal

nur nocf) übrig, meinen unb meiner lieben ^rau innigften

^an! unb berjlidjften ©egen^munfd) ju rcieberbolen unb in

bie SBorte ju
fäffen: ©ott mit ^f)nen!

^n treuer 9?ere{)runq

banfbar ergebener ü. ©erof.

2(n eine Diä^terin in g'^'^^'^Turt a. O.

©tutt(iart, 4. g-ebr. 1889.

@eef)rte§ g^räulein!

Unter uielen @eburt§tag§grü^en oon not) unb fern, in

^rofa unb 3Serfen, Ijat mid) faum einer fo t)er5tid) gefreut

unb innig gerüf)rt wie ^sh^e „9-}lQnfarbenpoefie". i^a, \>a§

ift ed)te ^^^oefie, eben rceil fie fo ]d)M)t au§ bem luirfUdjen

fieben genommen, fo anfprud)§lo§ au§ ber ^rofa be§ S)afein§

erbtül)t ift. @lüc!lid), mer fo aud) einem befdjeibenen (5)e=

fd)id bie Sonnenfeite abgeminnen, aud) in ha^ einfi3rmige

©efpinft eines füllen Lebenslaufe^ bie 9iofen ber ^^oefie ein=:

f(ed)ten, aud) im 33lumenfIor unb 23ogeIfang, (2onnenfd)ein

unb 9J]onbenbIicf ©otte§ @üte ban!bar fd)mecfen !ann! ®er

^err erf)a(te ^f)nen ferner ^sk^tw frof)en 9}hit unb begleite

©ic mit feinem ©egen in ^^rem innern unb äußern Seben

!

^yieifmcn Sie bei(iegenbe§ Süd)Iein freunbUd) auf, ai^

fleineä ^ßict)^^^ meine§ {)er3lid}en ^anfeg unb beraatiren «Sie

ein gute§ SIngebenten

^f)rent

aufrid)tig ergebenen 51. ©erof.
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(Blt^ittn aus B}artBtt&ab.

SKorienbab Sommer 1889.

1. ^Er JrBunt).

5(lio baä lüäre ba§ Xf)al voü f)oIber befc^eiöener 2lnmut,

iijelrfjeg ben fterrlic^en ©reis nmnberbar batnols oerjüngt;

äl>o in ber mttben Üiajabe bal]ami|(^ perlenöen .s^etlqueK

Selig berau]d)enbe5 ©ift älmor ber 2d)alf if)m gemifc^t;

2Ö0 bem gealterten f^auft mit ben S^eijen be§ Seibö unb ber ®eele

9?oc6iua(Q ein ©retcfien baö .'oer^, inirfücf) ein „^räulein", berüctt,

2)a| im oerborgenen 'Bd)ad)t bes raeltumfaffenöen ^öufenä

Sänge oerlofc^ene ©lut roieber »ulfanifc^ gelobt;

2)ap ber ]d)on fargere -Iliunb bes freubegefättigten 33etfen

SiUeber mit 3ßertf)erö ©emalt Seiben ber Siebe geflagtl

Öier auf ber i)ö^e haä .*oaus, mittäglich ^ur 3onne geroenbet,

2^0 if)m im feiigen ^-(ug nionnige ^Soc^en oerraufc^t;

1)ort auf bem i^^ügel bie i^anf, mo er finnenb am 9(benb gefefjen,

5ßäf)renb bieSTannen geraufc^t: „über ben ©ipfeln ift diuijl" —
Siber lüo ift fie, bie 9{u^? mo ift nun ber ^-riebe be§ 'Xhale^,

Sl^elc^es jum äöeltbab längft leiöer bie DJtobe oerberbtl

greunblid^ ergiepet nod} ftet§ bie Dkjabe ben perlenben ^eilqueü,

^enen entlaftenb unb ben füttenb an .^^örpergeroid^t,

^od) t)om faftatifdjen Cuell oerne^m' icf) fein leifefteä 9^aufc^en,

Diidjt in ben Söälöern am ^erg, nid;t auf ben 2Biefen im ^f)al.

Jreffüc^ bebienen ben Seib bie trinfgelbf)eifd)enben .Lettner:

53ratf)u[)n, ^;|3ilfener 33ier, föftlid)C5 A-rüd)tefompot,

9Iber für ©eift unö ©emüt ein '-Brödc^en 3(mbrofia finb id^

9Zic^t mo man .Kaffee frebenjt, faum mo man 'Bücher oerIeif)t.

^eimlic^ nur merf id; mid^ oft, mein 23änbd)en @oet§e 3U öänben,

hinten im tiefften @e[)ül5 auf bie entlegenftc 53anf,

<B6)kxd) id) bann, trunfen im ©eift uom dlettax unfterblid^er Sieber,

^urc^ be§ fc^on bämmentöen .'oains ftiKere ^fabe nac^ ipaus:

Unter ben Tannen begegnet mir woi)l fein erhabener Schatten,

9ii(ft mir befreunbeten 03ruß mit bem ohjmpifd^en .t^aupt.
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2. 3h Irßunbtn.

2öeil bert er^aBencn ©rei§ tro^ tnerunbfiebenjig ^s^^ren

®in[ten§ im 33öf)mifdjcn 31>alb noc^malä bte Siebe befcf^nrfj,

SBarrtt i^r 6etm Slbfci^teb mid^, ba^ nid^t in bem]e[6igen 9(Iter,

9BeiI eg »or T§orf)eit nicf)t fd)üM, äfinlicfjer 2pu! mid) berüd't.

^Jreunbe, getroft! unb ob audj itaü Entfettung fud)enber 2)amen,

Söelc^e mir jeglid^en "ipfab fperren in 'Kiefe nn^t 3SaIb,

©ine Unbine mid) r)ier unb eine 3(rmibrt begrü[5te:

^Dreimal feft i[t mein §erj, jegltdjem ,3i^iiber gefeit!

Sißaltet ^enelope bod^ mir bo^eim, bie üortreffltd)e .'gauSfrau,

35er auf entlegenfter ^lur immer ber Ji^anbrer gebeut

©ei'ä an ber Dtorbfee Stranb, fei's unter italifdjen ^sahnen,

©ei'g auf ben 3tlmen ber od^roei^ ober in: ^ijf^mergebirg.

©iel^! unb gur ©eite mir gef)t mein Iieblid;eg ^öd)terd)en Emma,

^ierlidj unb fd;Ianf an (^)eftalt, fein mie mir bäud)t oon (i)efid)t.

33illig üergleid; idj fie moI)I mit ©oet^eä gepriesner Ulrife,

©reif id) im Sobe ju I;oc^, ^altetä bem 3>ater ju gut.

^ft fie bod; längft mir erprobt alä rüftiger S^eifegefeüe,

^mmer für ©eele unb Seib töditerlid; meifc beforgt,

^e^t §um ©efpräc^e bereit unb je^t aud) oerftänbig 5um 6c^raeigen,

9Bie eä ber @eniu§ f)eifd^t, wie eä bie Stunbe nertangt. —
Dft and), mä^renb fie felbft fid) lefenb im 'iöalbe gelagert,

©önnt fie bem ä>ater, allein füfjuere ä^Bege ju ge§n.

Unb ba — geftef)' id^ e§ nur — befd)Ieid)t mid} moi^l eine ©etiebte,

5Jfand;mal im ©runbe beä Ii:f)ü(ö, mandjnwl auf einfamer §öl^.

Seud^tenb fdjmebt fie bal^er im ©lanj unfterblid;er ^ugenb

Unb mid^ begaubert il^r 33Iidf unb mid^ befeeligt ii)v @ru^,

^ft fie bod) löngft mir befannt unb uertraut in platonifd^er i^iebe,

3Be(d)c fein ^IJtenfd) mir uerbenft, uield)e fein ©ott mir »erbeut.

'Du, 9Jiufe, bu biftä, mir gütig oom Sdjöpfer gefeßet,

Dk mit bem Änaben bereits beimlid) im äi>albc gefpielt,

3ßeld)e ben 'D^iann im ©efdjäft oft berjlid) nnllfommen gcftört bat

Unb i)C[^ entjünbbare ^erg l^eut nod; bein ©reife nerjüngt.
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Mns ta* BDappB BtnES alhn Wanms.

„Zpxiä), marum ftimmft bu nur nod) ;^u Oötbtfd^en ^^l^gtfimen bie

Seier,

Xa bu jum .Klange bes ))kum immer bie öarfe gerüf)rt?"

3>ifticf)en ftumpften bereinft i&jon bem jungen Sateiner bie y^eber,

®erne ^um finblicf;en Spiel fef)rt man im Sdter ^urücf.

ßtner 9?äf)terin in gi^anffurt a. C
Stuttgart, 18. Stuguft 1889.

@ecf)rte§ ^^räutein!

3ürnen ©ie nid)t, rcenn (Sie im ®at)eimfalenber auf

1890 finben, ha}^ id) mid) fogufagen mit ^\:)xen gebern ge=

fd)müctt fiabe. ^l)re „SJlanj'arbenpoefte" flang mir [einer

3eit fo lieblid) unb Iebenbit3 im CI}r unb ^ergen nac^, ba^

id) nid)t umf)in fonnte, fie in meinen 2;on ju überfe^en unb

einer an 53itbung etma§ tiefer ftet)enben 9^ä{)terin au§ bem

^ürgerftanb in ben 9-"i]unb §u legen. ^it(§ bann üwa^^ für

ben neuen Saf)eim!alenber Don mir nerlangt mürbe, fd)icfte

id) mein Siebdjen na^ au§ ber j^eber. 9]un t)aben fie aud)

nod) ein Silbd)en baju gemad)t, auf me(d)em bag 9JZäbd)en

freiließ gar gu elegant unb meltluftig barge[tellt ift.

303a§ aber aud) fo an ^Silb unb Sieb etma nod) @ute§

fein mag, bafür bebaute id) mid) ausbrücflid) bei :jt)nen.

^-reunblid) gvünenb

^¥
ergebener ^. ®erof.

Gtnem ©eiftüdjen in 2;^üringen.

Stuttgart, G. Sept. 1S89.

®ee{)rter ^err SImtäbruber!

©ie t)aben mir mit ^^xzx freunblid)en ^ufenbung eine

gro^e Überrafd)ung, aber aud) einen fleinen ©d)reden be=
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reitet. 3^) fnt) t)a§ ^ilb noc^ cor '^):)X(m 33vie[ unb glaubte

in ber um ben ©efreuäigten Derfamnielteu ©enieinbe, tro^

ber Keinen ^imenfionen ber ^I)otograpI}ie unb tro^ ber

burd) bie Sßölbung ber 2Banb t)erurfa(i)ten 'Beugung ber

(Figuren etraaS wie mein meines .f^aupt ju erfennen. ^j^re

3ufc^rift beftiitigt mir bie SSermutung. — „^reunb, roie bift

bu t)ereingefommen?" fönnte mancf)er 33efd)auer fragen unb

möd)te id) felber fragen, rcenn id) mid) an gen)eit)ter ©tätte

in fo I)eiliger ©efellfd^aft abgebilbet finbe unb faft möd)te

id) mic^ im Silbe büiien, um l)inter Söürbigeren gu r>er-

fd)roinben, 5lun ba id) aber einmal ha [tef)e, foU mir§ eine

9J?aI)nung fein, fo lang id) nod) reben unb jeugen barf, nic^t

mübe äu rcerben ber feligmad)enben '^Nrebigt com Slreu^ unb

be§ freunblid) ernften 3uvuf§: Saffet eudj oevföf)nen mit

©Ott!

9)lit beftem ®anf unb f)erjlid)en ©egen§roünfc^en für

©ie unb ^t)re ©emeinbe grü^t in amt£(brüberlid)er Siebe

unb ^od)ad)tung

^¥
ergebener 51. (Sero f.

2In G. Jrommef.
Stuttgart, 13. @ept. 1869.

2;cuerftcr ^^reunb!

SSor allem meinen et)rerbietigften ©(üdmunfd) bem

9Jli(itär*Cberpfarrer, al§ einer mir gmar unbefannten, aber

um fo r)erel)rung§n:)ürbigeren ©rö^e. üann fie beiner ©rö^e

nid)tä anlegen, fo 'i)at fie bod) gemi^ if)ren SBert fdjon a(5

3eugni§ be§ ^aiferlid^en 2Sertrauen§.

©obann eine furjie ^rage unb 33itte. ^cE) foü bir näm=

lid) bie Siebe ^eimgeben unb bem 3)a^eim etroal ^u beinem

konterfei fd)reiben. 3)a möd)te ic^ nun fragen, wa§ eg

©ute§ über bid) oon bir ober Stnbem §u lefen giebt au^er
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bem „unterften Stocfroerf", „^er Sf)romf einei geiftUrf)en

^errn", „^U5 uergangenen 3:agen" — namentUd) auc^ über

beine Hriegsbienfte, Strapurger ^eit unb nac^tjer? 9Ba§ bu

mir barüber angeben ober gur @inftd)t mitteilen fannft, mirb

banfbar benu^t, beäiet)ung5n}eife f)eimgegeben. 2Im ^übfd)eften

ioär'§, bu be]d)rieb[t bid) felbft, roeils boc^ feiner fo !ann,

unb id) fe^te meinen Sf^amen barunter.

5lür5(id) ging bie Sage, bu feift I)ier um ben SSeg;

oielleidji fe^e id) bid) e()e bie§ ^(att in beine ^är\'i><i fommt.

^ebenfatl^ fei aufl Ijerjlidjfte gegrüßt oon

deinem

treuergebenen H. ©erof.

(Sinem 3(mtäbruber in 3:f)ürin9eu.

etuttijart, 31. Cft. 1889.

@eei)rter §err!

^reunb(id)en 2)onf für ^{)re poetifd)e ©enbung. ^f)re

©ebid)te oerraten, fotreit id) urteilen fann, ein n)irf[id)e§,

rcenn aud) nic^t auligereiftes Staleut: (ebf)afte ^t)anta[ie,

rcarme§ ©efü^l unb eine fdjöne Q)en)anbtf)eit im Slusbrucf,

fomot)I für ha§ Dolf^mä^ig geftimmte Sieb aU für bie oben*

artige ©ebanfenh)rif. (Sincr]'eit§ 33efreiung oon üieUeidjt

aü^u beutlid)en 2(nf(ängen an bie moberne „^u^enfd)eiben=

Igrif" ber 5]agantenlieber u, bergt., anbererfeitg Dieinigung

be§ 3(u5brucEg oon ein5elnen nod) mitunterlaufenben, einem

feineren (5)efd)ma(f nid)t ganj entfpred)enben SBenbungen,

rt)i)t(}miid}en gärten unb iuforreften ^Heimen — roirb fid) bei

fernerer Übung unb weiterer 2lu§reifung um fo et)er ein*

finben, fe met)r ^f)ren @ebtd)ten ber ^ulsfdjlag ioir!Iid)er

poetifdjer Gmpfinbung anjufül^ten ift. @ut, ba^ Sie fid)

laut ^t)rem ^efenntni^ aud) im oerfd)iüiegenen ^unb mit
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ber SJiufe, im ftiüen ^Sefi^ ^s^xex ^erjen^poefie ftolj unb

glücflic^ füi)(en, babei tonnen <Ste bas SBeitere xutyq, ah--

rcarten; unb fdjön, ha^ <Bk, rcie irf) aus ^^^^nt Srief er=

fetjen gu bürfen glaube, über bem Umgang mit ber 9}]ufe

bie 3^reube an .^tirem geifllidjen 53eruf nicf)t oerloren t)aben,

benn felb[t bei entfd)iebenem -Talent fommt, meiner ©rfaf)^

rung naä), bic folibc ©runbtage eine§ etjrenraerten £eben§=

berufe bem 5D^anne m6)t nur für fein profaifd)e§ 3^ortfom=

men, fonbern aud) für fein birf)terifdje§ (Sdjaffen 5U gut —
er rcdre benn ein bid)terifc^er ©enius erften Dranges, gu

benen mir beibe uns nic^t rechnen motten.

30^it ben beften 2Bünfd)en für ;^\t)ren innem unb äußern

;Oeben§gang freunblid) grü^enb

ergebener ^. ©erof.

3(n ben 3SerIeger ber „^ugenberinnetungen*.

etuttgart, 7. 3lov. 1S89.

@eet)rtefter ^err!

3Jlit beftem ^anf befd)einige id) 3t)nen ben (Smpfang be§

^onorarä für bie 4. 33ud)auflage meiner ^ugenberinnerungen.

^c^ bin frof), ba^ nun burd) ^t)r geföttige^ ©ntgegenfommen

biefe 2tusgabe le^ter ^anb nod} §u (Stanbe ge!ommen ift

unb t)offe, Sie merben fd)(ie^(id) nid)t bamit ftec!en bleiben.

S)ie 2tu5ftattung ift gan§ anftönbig, oon ben Gtnbänben gebe

id) bem rcärmer braun gefärbten ben S^orjug cor bem matten

afd)grauen. Sßegen ber (Entfernung oom ^rudort mod)te

ic^ mir md)t geftatten, gemä^ meiner fonftigen @eroo^nt)eit

einen Superreoifionsbogen ju »erlangen unb fo fanb id) bei

S)urd)lefung ber Slusfjängebogen nod) ein ^u^enb ^rucf=

fehler, oon benen einer, einen 9^amen betreffenb, auf einem



— 656 —

©djreibfc^ler dou mir beiul)t, bie übrigen bem ©e^er ^ur

Saft fallen, ^d) loitl fie gelegentlicf) einmal gufammenftetlen;

üielleid)t fann nmn in ben nod) nid}t gebunbenen ®remplaren

ein Statt mit Serid)tigungen einfteben.

23efonber§ banfe id) nod) für bie Siograp^ie be§ O^elb-

marfd)allö üon 9Jianteuffe(. ^a§> ift freiließ ber fd)neibige

5h-ieg5= unb djarafterooUe Staatsmann neben bem fd)Iid)ten

'^farrer5fot)n unb poetifd)en Stubenten. 2lber febe jeber,

raie er§ treibe! ^ft§ nur auf bem rechten gemeinfamen

Sebensgrunb hz5 beutfi^en 23aterlanb§boben§ unb be§ c^rift»

li^en 9ieid)5gotte^funbaments

!

9Jlit aufridjtiger .^od)ad)tung

ergebener Sl. @erof.

Barfiruf an bBtt ^uixEutrfvEuuö Hanjln* BümcUn.

(t 28. Cftober 1889.)

©inen '^(bfd)ieb5gruf5 bem teuren Joten im Flamen feiner

^ugenbfreunbe!

SÖßas er biefer ^od)fd)ute mar ai§ trefflidjer Sef)rer

unb 93ertreter, roa§ er ber roürttcmbergifdjen ^eimat unb

bem grofjen beutfd)en 3]ater(anb mar ais einer feiner ebelften

33ürger, ma§ er für 2Biffenfd)aft unb 33ilbung erarbeitet f)at

als 5oi'fd)er unb f(affifd)er Sdjriftfteller, wa§ er hm ©einigen

mar als (Satte, ^^ater unb Q3ruber, baüon f)aben berufene

jungen gezeugt.

2Bir, ha^ fleine nod) übrige ^äuftein feiner ^ugenb=

freunbe unb Stubiengenoffen, burften it)n haB rcerben fef)en,

raas er mar, burften i)ineinfet)en in bie ftide 2Öerfftatt feines

rafttos arbeitenben @eifte§, in ben fd)raeigfamen ©runb feines

eblen Hara!ter§ unb @emüt§.
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SGßir fannten unb fd)ä^ten an i()m neben ben glänzen»

ben ©aben feinet @et[te§, neben bem Sieidjtum feinet SBi[fen§,

neben ber treffenben ©ercalt unb einfarf)en ©d)önt)eit feine§

2Borte§ unb über bem allem bie fittlid)en ©runbjüge feineg

^ara!ter§. (£§ wax ber unermüblidje 3lrbeit§trieb, bem e§

93ebürfni§ mar gu finnen unb ju forfdjen, gu lernen unb gu

roirfen, aud) auf ber 2{Iter§[tufe unb in ber Sebensfledung,

TOO anbere mit (S^ren au^geternt unb ausgearbeitet ^nben.

(£§ roar ber unbefted)lid)e 2BaI)r^eit5finn, ber e§ ni^t

laffen !onnte, ben fingen auf ben ©runb ju get)en, fo rceit

feine bot)renbe ®en!fraft reidjte, aud) auf bie @efat)r t)in,

liebe ^Hufionen brangugeben unb roertoolle (Si)mpat{)ien gu

r>erfd)er3en.

@§ mar bie mannf)afte ÜberjeugungStreue, bie unbe-

fümmert um 53eifan ober S;abel, unentmegt burd) ben 2Biber=

fprud) oom ^reunbe rcie oon ?^einben, unbeforgt um ©rfolg

ober 3J?i|erfoIg, felbftänbig itjren 2Beg ging unb i^ren ©tanb

betiauptete.

@§ war aber aud), rcaS mir an i{)m fannten unb liebten,

ha§ rüa§ nid)t alle fo fannten, rva§ feine Dornel)me 9latur

gerne mort!arg in fid) felbft oerfc^lo^ — fein tiefe§, meid)ei

©emüt, feine golbne ^reunbe§treue, fein bei allem fd)onung§'

lofen 9?eali§mu§ ed)t ibealer, nid)t nur für alle§ gro^e,

fc^öne unb gute in ber SOSelt oerflänbniiDoll offener, fonbern

auc^ bem ^öd)ften unb ^eiligften allejeit fud^enb sugeroanbter,

t)or bem Unfii^tbaren unb Unerforfd)lid)en, bem Unoergäng^

lid)en unb (Sroigen immer in ungel)eud)elter @l)rfurd)t fid)

beugenber ©inn.

©0 mar er unfer, mir fagen§ mit (Sc^merj unb mit

©totg, fo bleibt er unfer, fo lang unfrc eignen ^er§en nod)

fd)lagen
; fo rufen mir bem rafd) (Sntrücften unfern 3lbfd)ieb§=

gru^ nad): %ai}X^ rcol)l, ebler ©eift, rul)e fanft, tapfere!;,

treues ^erj!

Sari ©erot. 42
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3lm 14. Januar 1890 ift Äar[ @erof f)etmgegangen: nod)

um ein kleines, fo t)ätten it)n bie ©lücfrüünj(^e aus 91at)

unb O^ern an bie 93oIIenbunc3 bes fünfunbfiebjigften 2eben§»

jat)re§ erinnert. 3Im 5. Januar, bcmfelben (Sonntag, an

beffen 33ormittag er feine le^te ^rebigt gebalten t)at, mad)te

er nachmittags mit ben (Seinigen ben gen)ot)nten @ang auf

eine ber ^ö£)en um Stuttgart. 3Im rcolfenlofen |)immet fanf

bie Sonne; ftiü Derg(üt)te itire %-xa6)t I)inter bem ^Sergroatb

im 2öeften. (£r ftanb, mie traumuertoren, im SInfdjauen be»

Sonnenunterganges unb brad) bann in bie SBorte aus: So

flirbt ein ^elb! @§ mar ba§ le^temal geroefen, ba^ bie

Seinigen if)n auf foldjem orange begleiten burften. 3öer

üon uns ^ätte geaf)nt, ha^ and) it)m fo balb ber Sonnen»

Untergang befc^ieben märe!

So rüftig unb unermübet, roie im legten Sßiertelja^r,

mar er unl fd)on lange nid)t mef)r erfd)ienen. Dieben ben

regelmäßigen, gerabe im öerbft burd; bie faft täglid)en

Si^ungen be§ Sgnobu§ ftarf Dermet)rten @efd)äften trat

an itin fo manche außerorbentIid)e 2Inforberung t)eran.

^aum Dom @rabe eines lieben Si^magers in ^eilbronn

{)eimgefebi't rief if)n ber 2ob eineS feiner innigften ^veunbe,

feines ^romotionsgenoffen SlanjIerS oon 9iümelin, auf ben

Äird)!)of nad) Tübingen. |)atte er eben erft bei ber (£in=

raeit)ung ber ^renjfirdie in SBeit ber Stabt fein le^teS im

^ienfte (Suftao 3tboIfS gefungeneS ^eftgebid)t oorgetragen,

fo füt)rte if)n fein Q3eruf als SSorftanb ber ^ommiffion für

bie Srjiel)ung5l)äufer nad) 53ünnigt)eim jur Eröffnung einer

2:aubftummenanftalt, über ber er bie 3Öeil)erebe fprad).

S^ie 2öeit)nad)t§5eit fam ^eran, für if)n roie alljätirlic^

am 2;f)oma5tage eröffnet burd) bie ^efdjerung beS 2)iafoniffen=

Kaufes, beffen 93orftanb er oor 5el)n -3a^rßn "Q<^ ^apffS
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Xobt geirorben war. 2Bie freuiiblid) oerfet)rte er babei an

ben @abenti]'d)en , üon ^'}ß{a^ 5U ^(a^ fc^reitenb, mit ben

<5rf)it)eftern, beren eine fo bolb if)m bie te^te ^jtege rcibmen

foUte! XaQ§ barauf, am uierten Slboent, rcaren bie f)ier oer*

t)eirateten 5!inber mit ber ftattlid)en Qa\:)i ber ®nfel §ur

(Et)ri[tbe[c^erung im gro^eÜerlid)en ^au[e gelaben. @r felber

günbete ben Saum an, um bann, roie er e§ einft mit ben

^inbern gehalten, bie @n!el in 9iei^ unb ©lieb §u [teilen

unb il)r Sieb fpred)en ju laffen. (S§ mar bieSmal be§ @ro^=

Daterg (Sjebidjt : „O t)eiliger 2lbenb mit ©ternen befät." Sluf

SKeit)nacl)ten 1887 hat er ju hzn Silbern ^aul a3]ül}n§ in

bem unter bem Sitel „(£^ri[tfinb" er]d)ienenen Silberbud)

ber Slinbermelt bie lieblidt)en 3Ser[e gef(i)rieben.

Un§ ^inbern mar §ur größten O^reube bie eben fertig

geroorbene, mit uielen einjelnen ßügen ha unb bort Dermel)rte

neue Stuflage ber „^ugenberinnerungen" unter ben Saum
gelegt; aber au(fj bie ßnfel t)atten bi§ gum gel)n|äl)rigen

t)erab ©ebidjtbänbe be§ @ro§Dater§ erhalten, in bie er jebem

nod) mit feiner fi^onen, fräftigen unb beutlid)en ^anbfd)rift

bie 2Bibmung eintrug. ®em (3d)reiber biefeS rcirb eg un=

üerge^lidj bleiben, ma§ ber Sater, ber am oierten Slboent

nid)t geprebigt, fonbern in ber ^ird^e be§ ©ül)ne§ fein ge=

moljnteg, ftill oerborgeneg ^^Id^djen bei ber Orgel eingenom=

men t)atte, biefeni §u 9lu^ unb frommen über feine ^rebigt

fagte; e§ mar fonft nidjt bei Sater§ 2{rt, barüber oiel ju

fpred)en.

2)ie eigene 3ßeit)nad)t§feier im engeren Greife ber ^au§=

genoffen (au^er ber SJiutter nod) ^roei Södjter unb 5mei

©öt)ne, beibe ;3ui^iftßn) ^ol biefen einen (£c^a^ föftlid)er @r==

innerungen, bei benen fid) il)nen ber Sater, gumal feinem

5tugapfel, ber füngften Xod)kx, nod) einmal in feiner gangen

garten, babei fo innigen, fdjalfl)aften 5lrt geigte. 2)ie Sreue

im 5lleinen unb bie Siebe gum 5^leinen, bie im Seben eine

befonber§ beutlid)e @igenfd)aft ©erofl mar, bie fo mannig=
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fad) QU§ feinen @ebirf)ten f)erDorIeud)tet, finbet aud) in ber

2öei!)na(i)t§prebigt ber brittle^ten, bie er ge{)alten, nod) einen

fo be^eidjnenben 2Iu§bru(i. ^n biefer ^rebigt, beren erfter

2;eil au§füf)rt, rcic burd) bie ©eburt be§ ^eilanbg eine l)ei=

lige ^amiüe fid) fammeln foü in jebem (Sf)riftent)aufe, wer-

ben gunäd)ft bie ^irten gebeutet auf ^ned)t unb SJlagb atei

3^amiIiengenoffen bei ber ^reube be§ ^aufe§. 2)ann wirb

fortgefat)ren

:

9?0(^ einö, meine Sieben, unb ic^ bitte, lächelt ni(^t barüber! 2Benn

bie alten Wilahx bie ^eilige 5o""^i£ malen im ©taC ju 33et^(e^em, fo

oergeffen fie nid^t im bunfeln Sintergrunb bas (Sfetein unb baä 5linb,

auf bie aud) ein 2Bieberf(^ein fällt »on bem munberbaren Sic^t. S^ürfte

xm§ baä nic^t eine 9J?af)nung fein am gvofjen Siebe^fefte ber G^riften^eit:

SScrgeffet auc^ nid)t eure üernunftlofen §ausgenoffen; erbarmt euc^ aud^

ber feufjenben Kreatur.

S)aran erfennt man ben, ber be§ „%]xi)xmann§ D^offen"

ein Sieb geroibmet, ber aud) bie „'Jtofe im ©taub" unter ben

„Blumen am 9Bege" befungen, ber gu ©rinbelroalb im 33licf

auf§ 3ßettert)orn hü§ „blü{)enbe ^artoffelfraut" feierte. 2Bir

£inber ben!en babei an bie rüf)renbe 2{n{)änglid)feit, mit ber

ba§ einzige ^austier, ber 5^anarienDoge(, bei jeber 9)laf)l5eit

auf bes 33ater§ Sd}ulter fa^, an bie sarte Diücffic^t, bie er

ben 3)ienenben im ^aufe entgegenbradjte, an bie g^reube, al§

er t)örte, 'lia^ bie alte Sara^, bie il)n im gro^e(ter(id)en

^aufe 3u Ofterbingen al5 .ftinb einft get)ütet, noc^ lebe unb

it)m, ^od) über 90, aufei ^'^ü^jatir einen $8efud) pgebad^t

9tod) in ben legten ^e5cmbcrtagen entfd)ro^ er fic^ auf

jal)relange§ drangen, eine Sammlung ilafualreben t)erau§=

äugeben. Unb tro^ ber gefc^äftenollen 5eft§eit fanben mir

in feinem rcct)[georbneten ©d)reibtifd) fd)on einzelne augen-

fd)einlid) ^iefür beflimmte Sieben abgefonbert. ^ixx bie

„Xeutfd)e Sf^emie", in meld)e er 1888 einen Sluffa^ über

„9ieIigion unb ^]3oefie" gefd)rieben t)atte, mar eine neue
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9Irbeit über U{)lanb oon i^m eben ^ugefagt iDorben. Seine

Don ^onnborf gefertigte 33üfte, bic ha§ feine ©efic^t bi§ auf

bie fleinften Sinien, ben oon Sitbertodten umfpielten 5^opf

auf§ treufte roiebergiebt, lourbe gerabe auf 25?ei[)nacf)ten noi)

ooHenbet,

®te ^nftuenga trat über bie ^^i^^tas^ immer heftiger

in (Stuttgart auf. Seforgt fagte eines ^13lorgen§ bie SDf^utter

gu if)m: ^u rcirft un§ bod) nid}t !ranf roerben! ^er '^tict

bleibt if)r unoerge§ti(i), mit bem ber Später antroortete: 2Bie

©Ott raid, id) fürd)te mid) nirf)t.

"So fam t)a§ 'Jleujaf)r beran mit bem benfmürbigen 2;ert

feiner '^rebigt ^ot). 9, 4: ^d) mu§ mirfen bie Sßerfe be§,

ber mid) gefanbt ^at, fo lange es 2;ag ift; el t'ommt bie

'?fla6)t, ha niemanb roirfen fann. Unb roie ernft, aber aud)

rcie mutig blicft er in biefer ^??rebigt ber eigenen t)erauf-

gie^enben 9]ad)t entgegen!

9tod) einmal bann beftieg er am (Sonntag nad) Dleuja^r

bie Mangel ber Sd)(o^fird)e, um bie er 21 -oatjre fang eine

treue ©emeinbe gefammelt, nad)bem er im ganzen feit oierjig

5a{)ren ununterbrodjen in Stuttgart im ^^rebigtamte geftan^^

ben. Seiner feften @eroof)n^eit, am ^^reitag 2(benb bie ®ifpo=

fition ber Sonntagsprebigt bi§ auf bie Unterteile fertig ju

Rapier §u bringen, blieb er bis an§ (Snbe getreu. 2tud)

biefe le^te ^rebigt über ha§ ©oangelium bes roürttember*

gif(^en äroeitcn ^af)rgang§ ber '^erifopen, ^ot). 19, 44—50,

fanb fid), als fie gum ^rud begebvt mürbe, rcie alle§, ma§

er fd)rieb, bis auf§ ^ünftd)en ootlftänbig, beut(id) gefd)rieben

oor. 2)a§ mar mieber gang er, ber an biefem fonnentjetlen

Sonntag an^ub:

SBte fro^ ftnb roir an einem freunblid^en Sonnenblicf in biefer

büftent SBintersjeit! . . . 2Bie roo^I ti)ut t§ ba, roenn einmal auf eine

©tunbe ber £»immel fic^ listet unb ein golbener «Sonnenftreif faßt

f)era5 unb fagt um: bie Sonne fte^t noc^ am .{"»immcl, bie %a^e
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nef)men aUmnt^licl) luiebcu jU, uiib in lueitev ^etnc fünbet ber grü^ling

fid^ an.*)

©0 pflegte er oon 2Beif)nadjten au ju fd)er5eu über bie

bebeutenbe 3unQl)me be§ Xage§, bie man frf)on iüa^rnet)me;

fo rcar e§ am legten 2lbenb, ben er, fdjon tobfranf, erlebte,

unä gar it)et)müttg, rote er fagte: @§ fd)eint ein fdjöner,

rcarmer Xag, f)eut geroefen gu fein.

©ein le^ter ^ranfenbefuc^ galt bem fd)raerteibenben

Stmtsbruber, ©tabtpfarrer Sauyniann, ber it)m fo balb in

bie ©roigfeit nadjgefolgt ift. 2(m 9}]orgen be§ ©rfc^einungg-

feftel faf5 er al§ 3iii)i-''^'^^ ^^ "^^^ (Sd)Io^!ird)e, nad)mittag§

lie^ er e§ fid) nid)t nefjmen, bem Seid)enbegängni§ be§ ^om*

merjienratS ^-e^er anjuroolinen.

„9Jiir ift'§ luie eine Stauung, ba^ id) 'i)a§ ^at)r nid)t

buvdjlebe," ^atte er jum ^]?röfibenten h(^§ 5^onfiftorium§ ge=

fagt, beffen ©i^ung am 7. Januar er geiftegfrifd) bi§ gu

itjrem fpäten ©d)(u^ aniüof)nte. Unb at§ e§ fid) barum Ijan-

bette, einen brängenben ©egenftanb in au^erorbentlid)er ©i^ung

§u erlebigen, beantragte er felber eine ^^(benbfi^ung nod) am

felben 3:age, ba, raie er fagte, jeijt nod) alle SRitgtieber ge=

funb feien, man roiffe nid)t roie (ange. 3""^ Iet3tenmale

mürbe aud^ an biefem 3(benb, mie e§ ©itte mar, nad) bem

3(benbeffen im ^^^amilienf'reife oorgelefen; e§ mar ber 3lbfd)Iu^

einer S'loüelle oon S^iaabe. ®r, ber fd)on al§ Slinb ber be=

liebte (Sr5äi){er ber @efd)raifter gemefcn mar, ber fpäter bie

eigenen ^inber auf ©pagiergängen burd) ©rgä^lungen ober

^effamation oon ^atlaben gu entlüden oerftanb, fprid)t ja

aud) in feinen ^ugenberinnerungcu biefem ^öortefen nad) bem

Slbenbeffen fo rcarm t)ai äßort.

©0 !am ber 8. ;3anuar, fein le^ter 2(rbeit§tag, an bem

er ben beiben üier5et)njä[)rigen 2:;öd)tern ber ^rau iperjogin

*) Sie brei regten ^rebigten ®ero!5 com Cf)vi[tfe[t, Skuja^r unb

©onntag nad) 9ieujtt[)r finb bei 6. Krabbe in Stuttgart eri'd)iencn: 33 or

geierabenb. ilarl &etotä le^te ^;>rebigten. 39 ©.; 50 ^f.
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SBera nod) bie n)üd)eutlid)e Üieligioii^ltunbe erteilte. 3ßie

mand)ec Stuttgarter f)Qt un§ nad)I}er ergriffen baoon erjätjU,

ha^ er hm rüftigeu alten ^errn an biefem Sage nod) bnrd)

bie ©trafen fdjreiten fal), aufred)ter @eftalt, elaftifd)en ©angeä,

unb jeben @ru^ untermegg ebenfo freunblid) ober ad}tung§=

üoll erroibernb, loie er i{)m gegönnt rourbe. ^Jlod) am 2lbenb

!ur§ Dor 8 Ut)r ging er nad) feiner @eiüo^nf)eit ein i)alht§

©tüubd)en auf bie Sefe^immer be§ 9)]ufeumä, um bann biä

10 Uf)r in bem f(einen greunbesfreife, ber feit 39 ^atjren

5ufammenl)ielt unb n)öd)entlid) einmal §ufammen!am, ju t)er=

roeilen.

S'tod) einmal ftanb er am 9. Januar morgen§, al§ eg

i^n, mie er fagte, „fd)on gepacft f)atte", gur geiüof)nten ^^it

auf, um ha^ ©ebidjt auf bie eben Ijeimgegangene ^aiferin

Slugufta, ba§ er tag§ üorl)er begonnen, fertig 3u fdjreiben;

e§ fe{)lten nod) bie grcei legten ©tropfen:

Unb bort), bu ^ieltft im fegenäretd^cn Sßaltcn

3Uö tapfre %van treu 6t5 3um ©nbe auä.

.^infan! ber Seib; ber ©eift f)at ftanbge^alten,

Söie'g ''^sfUd^t unb Sraud^ im öo^enjoüernfiauö:

33i§ bu bie greife .s^ielbentafelrunbe

3um lefetenmal an beinern Sifc^ begrüßt,

3um le^tenmal bem frommen Sc^roefternbunbe

2)en crnften Sienft mit (jolbcm 3Bort oerfii^t.

2)ie ®(ocfen tönen. Qeuä) benn tiin im ^^i'-'bcn,

2'aä iöanner mit bem roten i^reu^ uoran;

Sarmfjeraigfeit fei emig bir befd)ieben,

©ieioeil bu l^ier Sarm^erjigfeit get^an.

3eucf) ^in unb melbe ben oerflärten Sieben,

Sa^ if)rer fromm ein banfbar SSotf gebenft,

Unb ba§ ba§ rüeicf) biä fjie^er ftar! geblieben,

33om Gnfet feft roie einft Dom St^n gelenft.

®amit l^atte er feiner ^aiferin aud) ben legten 2)id)ter=

gru^ nadjgefanbt, roie er al§ feine le^te amtlid)e 2Irbeit ha§

^ird)engebet auf i^ren ^eimgang für alle eoangelifc^en
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^'ird)en 2öürttem6erg§ oerfa^t {)Qtte. ©obatb er bte le^te

3eite be§ ©ebtcE)te§ gefdjtieben, legte er fi^, anfangt Ieid)t

borf) fd}ort nad) ^rcei S^agen rvax bie 33ei^i(fe einer ^iafo=

nifftn nötig. Ss f'am eine Sdjrcefter, bie, rcie fie un§ nad)=

^er erjäfilte, burc^ bie SCBeit)erebe be§ 5ßater§ an einem

^af)re§fe[te be§ 2;ia!oni[]ent)aufe§ für iE)ren ^eruf gewonnen

n}urbe. Seine legten ßeilen fc^rieb er com 33ett au§ am

Samftag: eine Slarte ins föniglic^e Slabinett, bie morgige

^rebigt ju f)alten, fei i^m roegen ^ranf^eit unmögli(^, ein

Q3rieflein in 'C)a§ ^ia!oniffent)OU§, man möge bie feftgefe^te

Sitjung o{)ne it)n t)a(ten.

2tl5 am (Sonntag früf) mein $8ruber, ber Sttrjt, bie S3ei=

äie{)ung eine§ raeitern 2(räte§ anregte, fragte er : ©tel^t e§ f

o

mit mir? Sfleben ber fortfd)reitenben Sungenentsünbung ftellte

fid) öer§fd)TDäd)e ein; biefe na()m, tro^ fd)einbarer ^Sefferung

am 2tbenb, gu; am SJ^ontag lie^ er fid) ba§ ^rujifir cor

klugen ftetlen; auf ben Sroft aua @otte§ SBort, ber i^m

bargeboten mürbe, fprad) immer er felber ba§ 2(men. 2öa§

er bamats gelitten, ha§ geigte uns ba§ 3Bort an feine (S^me=

fter Sötte, bie SBertraute feiner ^ugenbtage: „^eber 9Jlenf(^

fann ein Ma^ oon <Sd)mer§en ertragen, barüber I)inau§

ftredt er bie SBaffen." 2ie abenblid)e Beratung ber Slr^te

lie^ nod) f)öc^ften§ 24 ©tunben ^rift ermarten. ©o blieben

mir bie 9]ad)t buvd) beifammen; ein 53eruf)igung§mitte( Der=

fd)affte it)m erträglidjen Sdjlummer oon 9 V2 bi§ 11
'/^ UI)r.

^n feinem ©tubiergimmer fa^en mir, (Erinnerungen au^=

taufd)enb. 2öie feierlid) roar'§ in biefem feinem Heiligtum!

Sein alter g^reunb, ber Sd)reibtifd), fd)ien un§ bie ©d)(u^=

roorte bes Siebe§ gugurufen, in bem er il)n in ber 2lrt üon

QJiörifes „^urnt^a£)n" befungen i)at:

Socf) ob mir fieibe au§ ben Jugen ge^n,

Su roirft nacf) mir nod) auf ben %ü^en ftei^n;

2:ann, fnö man etnft aud) biet) 5U Stjcfie brennt,

$erfünb es olä befc^eibnes 3Wonument:
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„^ier Ijat ein 3}icnfd) i^ebad^t, gefüllt, geftrebt,

©eträumt, geirrt, gelitten imb gelebt!"

Unb über bem (Srf)reibti[cf) ein bonigefrönter ©f)ri[tu§=

fopf in @ip§relief, ben er fid; üon un§ Slinbern oor 21

^af)ren gur [ilbernen §od)3eit geioünfd^t i)atk; in ber näd)ften

@(fe bie ^üfte (Sd)teierma(i)er§, oon bem er am meiften an*

geregt raorben ^u fein mir nod) im ^erbft jagte, al§ oon

ber 9'?itfrf)(fd)en S^eologie bie Sf^ebe rcar; in ber britten @(fe

bie 33üfte @oetf)e§ nnb ouf bem meinen 2;f)onofen bie maffige

Sutl^erbüfte ®onnborf§. ^ur§ oor 12 Uljr fammelten mir

un§ alle um fein ^ett, ba er ermad)t mar mit ben SGBorten:

„2öie frfjön, ad) mie frf)ön!" — „Sid)tgeban!en!" Unb nun

f)ielt er mit un§ ben benfmürbigen ©ottesbienft , ber glei(^=

fam eingeläutet mürbe burrf) ba§ um 12 U^r oom nat)en

©tift§fird)enturme gu un§ tiereintönenbe „filberne ©löcflein",

beffen Sage er befungen \)at.

„^ix mar menfd)Iid) bange üor biefer 9'lad)t," f)ub er

an, „unb nun ift lauter Sid)t unb ^reube. Sllle^ oergeljt,

nur bie Sröftungen be§ göttlid^en SBortä f)alten ftanb."

2)arauf reif)te fid), perlen gleid), ein föftlidjer 33ibeU

fpmd), t)ermifd)t mit Sieberöerfen , an ben anbern. 9Som

^e!enntni§ menfd)lid)er ©ünbe unb ©d)mad)beit rut)te er

au§ in bem SBorte: ©ott ift bie Siebe! Über Seiben unb

©d)mer§en erf)ob er fid) ju bem Sobgefang: %oh, mo ift

bein ©tadjet? Sobe ben ^errn, meine (Seele! SBie a(§

%l)tma miebert)oIte er bie SOßorte: ^eft im Glauben, ein§ in

ber Siebe, feiig im .^ offen, um bann biefe le^te ^rebigt ju

fd)lie^en mit ben ^auluSmorten: 9lid)t§ f'ann un§ fd)eiben

Don ber Siebe @otte§ in (£t)rifto ^efu; leben mir, fo

leben mir bem ^errn; fterben mir, fo fterben mir bem

^erm; barum mir leben ober fterben, fo finb mir be§

^errn. @r lie^ fid) bie SGBorte ber Slbfolution uorfpred)en

unb oerlangte bann mit un§ alten nod) ba§ 2lbenbmat)l

§u feiern, nad) beffen ©mpfang er ba§ Sieb, ba§ „finb-
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lid) fromme Sieb", wie er eä nod) nannte, fpra(^: ^e[u,

ge{) üoran.

9!un Jütir er ftarf genug jum 3(bfd)ieb uon ben Sei«

nigen.

„Sebe n)oi)l, geliebte^ SBeib, wir finb lange beifom«

men gercefen in ^^reub unb Seib; bie irbijd)e Siebe rcar

un§ oerflärt burd) bie I)immli[d)e; el max fdjon, id)

banfe bir."

Um 33er§ei{)ung bittenb, menn er au§ menf(^Iid)er

(Sd3n)ad)l)eit geirrt ober gefet)lt ):)ahQ, reid)te er ben ^inbern

alten bie ^anh unb Iief3 bie[en 5(bfd)ieb au^flingen in fein

©dimanenlieb:

%al)ü tüo^I, \i)v meine Sieben,

2lucf) bii, mein jüngfies 5linb!

@ern mär id^ noc^ geblieben,

33iä alle glüdlid^ finb.

S)od) la^ id) eud) geborgen

^n eineä 33aterg .'gut,

Ser beffer raci^ 511 forgen,

3(15 menfc^Iid^ Sieben tr)ut.

Ob e§ nid)t ba§ ^^ictj^" ßi"^^ ^id)ter§ üon ®otte§

©naben ift, ba^ itjm nod) auf bem Sterbebette bie 2tbf(^iebg=

Worte §um 3}er§ fic^ fügten? Ob er nid)t fid) wie un§ bie

fd)mer5enbe Sßunbe auf§ befte linberte mit bem Öl be§ ®e=

fanget?

©0 mar e§ 3 Ut)r gercorben. Unter ®anfe§morten für

bie Sirjte üerlangte er auf bie geiftUd)e and) ttma§ Ieiblid)e

©rquidung. Unb roie er h\§ bat)er gern jebe§ Sdjriftmort

mit einem breimaligen 2Imen befräftigte, fo mag e§ it)n, ber

atteg mit ®an!fagung empfing unb and) im ^i^^ifcf)«" ^i«

©puren @otte§ fanb, liebtid) fenn5eid)nen, ba^ er nod) ben

füt)tenben Sranf mit einem „2(men" t)innat)m.

dlad) wenigen ©tunben ber 9iut)e erraad)te er gu einem

neuen 9)lorgen. 9iad) einem innigen 2lbfd)ieb§gru^ für feinen
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5tmt§bruber an bev 8d)lo^t'ird)e fagte ev jur ®iafoni[[in:

„^d) meinte, in ben feiigen ©tunben bei* 9iad)t t)einigel)en

ju bürfen, aber nun t)ei^t e§ roieber fämpfen unb ftveiten/'

unb fügte ai§ ©runb bafür ben 3Serl bei:

9iur bin id) fünbtg,

®er ®rbe uoc^ geneigt,

©aä ^at mir bünbig

S'ein l^cilger ©cift gcjeigt;

^cf) bin noc^ nid}t genug gereinigt,

9?od^ nici}t ganj innig mit G5ott üereinigt.

^a, rvk l)od) t)at er immer ben alten Siebevfd;a^ ber

eoangelifdjen ^ird)e get)alten unb meld) gro^e, in bemütiger

3^reube i^ingenommene 2Iu§5eid)nung mar e§ i^m, mandje

feiner Sieber in uerfd^iebene fird)tid)e @efangbüd)er aufge^

nommen 5U fet)en! 2)a§ mar il^m meit rcertootler, a{§ bie

Überfe^ung ber ^almblätter in§ 33ö{)mifd)e, Ungarifdje u. a.

Sprachen,

9lod) ein langer 23ormittag be§ fd)merften, müt)famften

5(tmen§, g(eid)fam al§ foüte ber SO^ann, ber un§ immer ein

fo Ieud)tenbe§, befd)ämenbe§ 3SorbiIb gebulbigen 2öarten§ im

Seben gercefen, bie le^te @ebuIb§probe un§ ooran aud) noc^

im (Sterben beroät)ren bürfen — big mittogg 1 Vj H{)r brei

fanfte, tiefe 2(tem§üge ben £ampf enbeten unb e§ ftiÜe marb

im ©terbe^immer. —
2)a§ mar ^arl ©erofS Heimgang, ©ein 3Uter mar mie

feine ^ugenb, unb fein Sterben mar mie fein Seben. ^at

er einft gefungen:

33in id) feine Äriegibrommete,

©er bie 5DJauer 3e'-"icf)oä fpringt:

Srautf) mic^ nur alä Hirtenflöte,

2)ie auf 23etf)lemg ^ylur oerftingt, —

fo ift ha^ big gum legten SIugenblicE feine 2lrt geblieben.
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3(n feinem ©rabc rcurbe gcfagt, er t)ätte it)ol){ aud) auf

onbern ©ebieten bie *!]3alme erringen fönnen; roa§ er, ol)ne

jebe Einleitung, ge^eidinet unb gematt I)at üon ^inb auf,

meift allerbing§ auf bebeutenbe 33egabung nad) biefer Seite;

auf feinem (5rf)reibtifd) fanbeu mir, fpielenb non feiner ^aub

au§ 2Bac^§ gefnetet, einen müt)lgelungenen @oett)e!opf. @r

feiber t)at befdjeibener üon fid) gebadet, menn er einmal

mit bem il]m eigenen ^umor fagte, er glaube, ha^ er aud)

eine gute ^au§magb gegeben l)ätte.

2lm 9flad)mittag be§ 16. Januar, eine^ 2)onnerftag§,

mürbe 5larl ©erof unter großer ^Beteiligung be§ .pofe§ mie

ber ©tabt auf ben ^^ragfriebt)of §ur leljten ^ul)e getragen.

^ym 2:rauert)au§ fprad) ber ^ugenbfreunb unb ©c^mager,

''^rälat Sang oon l'ubroig§burg, über it)m ein ©ebet; auf

bem ^-riebtiof unter trübem grauem ^immel l)ielt ber 5lmt§=

bruber ^ofprebiger Dr. Sraun bie ©rabrebe, morauf ber

ältefte (5ol)n imb ber einzige 33ruber, ber ^räfibcnt be§ ^on=

fiftoriumig unb ber ©tabtbefan, foroie perfd)iebene 23ertreter

ber it)m oerbunbenen SSereine unb Elnftalten il)m 2)anfe§=

morte nad)riefen. ©in erl)ebenber ©efang be§ Siebcr=

franjeg, beffen (St)renmitglieb er gemefen, umral)mte bie

ernfte ^eier.

©in ^benbgottelbienft in ber ©c^lo^apelle, mobei bev

erfte ©tabtgeiftlid)e, ©tiftSprebiger D. u. 33url bie ^^rebigt

l)ielt, ber laugiäl}rige üertraute College auf ber Slanjel unb

im S^onfiftorium, Ä^onfiftorialrat D. v. Sßittid) ben Sebcn^lauf

mitteilte, enbete ben in feinem ©d)merä, aber aud) in feinem

©egen unoerge^lidjen XaQ.

©ein ©rab fd)müdten bie 2lnget)örigen mit einem

SRarmorfreu§, gu beffen ?^ü^en ^alme unb |)arfe, fomic ein

DoEer 33(umenftrau^ rut)en; in ben ©odel ift ba^ 9}|ebaillon*

bilb ^arl ©erof§ oon ®onnborf eingelaffen, bie ©d)riftftellen

^f. 118, 14 unb Offenb. 14, 13 merfen il)r oer!lärenbeg Sid)t

auf fein 2t^m unb ©terben.
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^n ben papieren un[ere§ 2Sater§ fanben mx ben un=

DoKenbeten ®ntn)urf gum „legten Sebeiüol)!". £h er etft

beim Seginn bev ^ranf^eit ober sum 3(nfang bei neuen

3at)re§ entftanben ift? Unter ben wenigen ooUenbeten 3Ser]"en

mögen bie unten[te{)enben ^arl ©erofl Seben§bilb roelimütig

aber fiarmonifd) ab[d)lie^en.

Su fdjöne (rröenuielt,

SBie oft im 3üienbftraf)le

©urc^fd^meift id; 3i>alb unb acIö!

S)a roar'ö auf il>teberfoinmen,

2)a^ i(^ älbe Qud) bot,

9Zun aber ift oergloinmen

'Dcein Ic|te6 3(6ent)rüt.

^-al;r luofjt unö blüi) im ^^-rieöcu,

3)iein beutfd^eg 3>aterlanb; —
2)af; bir uod) .v>ci( befd)iebon

9kd; (ancjem .»^ainincrftanti,

2)0^ ic^ in grauen paaren

9cod) faf) ben .*^aifertf)Vün,

2)aö Ki}5t im Avieöen fatjrcu

2)en alten Simeon.

^•a^rt mol)l, il)r moiue hieben,

3ludj 1)u, mein jüngfteQ Mino!

@ern mär id) noc^ i;\eb(teben,

33i5 alle glüdlid; fint).

2)oc:^ lap id) eud; geborgen

^n eines 23aterö .'o^'t

2)er beffer roeip 5U forgen,

3lls menfd^Iic^ Sieben t§ut.
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^ai)v TXioi)l, mein ffeiner '^.'falter,

isergriffnes 3aitenipie[,

^üQ, treu mir bis ins Filter,

2)er müöen ^anb entfiel;

9Jlanc§ Sieb i)ab id) gefunden,

3tun bünft mic^'ö leerer Schall,

^Balb ift baöon uerfhingen

2)er le^te 2Öiber()aII.

•j.^^
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20 ^Oflcn. 8°. §n f«n/»cr .Änsfiaftuufl.

^reis ge^. 3 "llT.. in iteinen gc6. 4 ^., in iaafßfvanj ge6. 5 '2AT.

©inige SBod^en tjor feinem §eimgang l^at Äavr ©ero! ben oon xiiefen

©etten unb feit langen Saf)i-"e" <^^ if)" erge^enben Sitten ^-otge leiftenb

bie Verausgabe etne^ 33anbeä üon Äaiuarreben jugefagt unb mit bem

5ßerleger cereinbart. Stuf feinem Sd^reibtifc^ fanb fid) benn auö) nad)

feinem 2^obe nic^t bIo| eine Sammlung cerfc^iebener kleben, bie er für

baä 58ud) beftimmt ^atte, fonbern aud) ein '$(an über bag, raaä er barin

ju bieten gebac^te. @ä loar fomit bem So^ne für rafc^e öinau5füf)rung

be§ Sßerfeä in ber ^auptfad^e bie 3tid)tung fd)on üorgejeidinet. ®Ieid)=

rcol^I fonnte ber le^tere eä fid) nid)t oerfagen, ben reid)en ^omiletifd)en

9}ad)ra^ beä Sßaterä burd) beffen 40 jährige «Stuttgarter SBirffamteit ^in=

burd) genau burc^jugeEien , unb er burfte babei nid)t bto^ ein gut Stücf

ber ©efc^ic^te feiner S^aterftabt roät)renb biefer uier ^a^r.iel^nte in ben

fein au§gefüE)rten 3eirf)"»"Sen i>eä 3]ater§, ber mit bem Äönigs^auä wie

mit bem Sürgerftanb, mit ben angefe^enften {^^amiUen ber ©tobt roie

mit ben 2lrmen unb Sertaffenen, mit ben fird)lic^en geften löie mit ben

Jöerfen ber Siebe eng uerbunben roar in fjreub unb £eib, noc^ einmal

burd^leben, fonbern aud) eine raefimütig fdjone (Srinnerungäfeier beä

58aterg begeben, beffen SBefen in jeber 3iebe fo frifc^ Dor ber ©eete ftef)t,

von ben erften farbent)ellen S3ilbern beä ^ünglingä biä ju ben legten

fc^lic^ten, einfa(^en unb marfigen 3e"S"M'fe" ^e^ ®reifeä.

2)er Herausgeber giebt fid) ber Hoffnung ^in, ein 33u^ bieten ju

bürfen, baä nid^t blo§ ben 2lmt§brübern bient, fonbern auc^ ©rbauung

fudjenben Käufern unb ^erjen, bie fid) an Äarl ©erofä Slrt erfreuen,

lieb rairb. S^er SOerleger l)at alleä getfian, aud^ burc^ bie äußere 2lu§=

ftattung beä Suc^g bem oereraigten ^rebiger unb ©eelforger ein loürbtgeS

S)enfmal ju fe^en unb bem Suc^ ©ingang in ber ©emeinbe ju uerfd^affen.

5Baä biefe Sieben ben §örern feinerjeit fo reid)lid) gefpenbet Ijaben,

roaS ber So^n bei i^rem Sammeln fo tief empfinben burfte, baä mödjten

fie, roie il)r 5Rame fagt, nun aud) einem roeiteren Seferfreife mit ®otteS

§i(fe bringen bürfen:

Xroft unb SOSei^e!

^-

^erCag t>on §axt ^rabbe in §futf gart.



Die Pfalmen,
3n Sibelftunben

t>ort

^axt (5erofi.

3 ^änhe (95 Bogen 8").

^rcis gel), p. 12., in geinen gefa. p. 15., in iaibfrj. geb. p. 18.

{RuA in 24 Lieferungen nmx Greife von 50 '^fg. ju ßenc^en.)

3^er ^M'al*er, biefer reiche Sieberfc^a^ be§ alten 3SoIf§ ©ottes, bleibt

boc^ allezeit bas liebftc 2(nbacf)töbu(^ ber eoangelifcben Gfjriften^eit. Sut^er

f)at geiüiß auä unfer aller ©inn {)crauä iien -l.'ialter eine „fleine 33iblia*

genannt, „barin man allen .fiieiligen inä .^er, fie^t, raie in jcf)öne luftige

©arten, ja in ben S)immel felbft binein, barin feine ^er^ige luftige ölumen
aufgeben »on allerlei fc^önen fröf)Iid)en@ebanfen gegen Sott iint feine 2Bo^lt^at."

2^em Äranfen auf feinem Sager unb bem ©efunbcn jur (Btärfung unb

SBeil^e für bie 2;agesarbeit, ber ,t>auöfrau ba^eim unD bem So^n ober ber

Soc^ter in ber jyre'nbc, bei ber i'^auoanbac^t unb für bie ftillen Stunben im
Kämmerlein, in Sorf unb Stabt, bei i)o6) unb nieber; immer roirb in bellen,

mie in trüben 3fiten ber 'y^falter erflingen unb ben rechten Jon anjdilagen

aud) im 5»er3en ber frommen.
3(ber an einer nid)t blo§ fc^riftgemäßen, fonbern auc^ ec^t oolfätümlic^en

2(u5legung bes ganjen '^sfalters, in roelcf)er ebenfo fe^r ber ©laubensgrunb

biefeä ©ebetbuc^ä, roie baö bid)terifd)e ©eroanb biefeä ©efangbuc^s ju oollem

3iecf)te fäme, bat es unferes SÖiffenG feitl)er gefehlt.

3^un roirb man es bem Sänger ber ^almblätter jutrauen, baf( er für

Sanibs £>arfenflänge baö red)te SSerftänbnis tjotte unb für beren Ueber^

tragung ins beutfc^e öauö, auf unfere 3^'* ber red)te 2)iann roar.

3115 befonöeren ^ßorjug biefer ^^vfalmenerflärung betrachten roir baö, baf;

fie au5 iffioc^engottesbienften t}eroorgegangen ift unb fo befonbers für bie

2lnbad)t roäl)renb ber Söoc^e fid) eignet, ©erof felber fagt barüber im Gin^

gang ju biefen Sibelftunben : „SHtten aus ten Sorgen unb 0efd)äften ber

2Bod}e, au^ ben Jyreuben unb Seiben" bes täglid)en Sebens fommen roir ^ie=

^er unb gel)en roieber in bie Sorgen unb Jreuben bes Sebens l^inaus; aud)

ba3U };)a^t bas ^^ifalmbuc^ ganj befonbers; benn bas finb auc^ Stimmen mitten

auö ber Unruhe bes S^ages, aus ben Sorgen unb Jreuben beö 3JJenfc^enleben§

heraus; für jebeä Sebenswerfiältniö , für jebe Sebenslage unb Sebensftunbe

giebt es M einen paffenben '^^falm, ein treffenbes SBort — Sa nimmt uns

ber gro|e Seter 3^aüib roie ein Äönigsabler auf feine mächtigen 5'"9C^ ""^

f)ebt uns ^immelan: ha begleitet biefer eble fiiarfenfc^läger ©ottes unfere

fc^roac^cn ©ebete mit ben mäd)tigen 2lfforben feiner ^arfe."

^erCag von @arC <^raßße in §fuff gart.
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